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Utitoi^Kd) ff^t gRetfltr teoti^arb fai fdncm

doHfc^en 8e^n)mi)l unb flant mit »eit ofencn

3(ugett fietabe oitA*

2)cr glammenfc^ein be^ loberuben Steiftg^

feuert in bem fleinen J&evb fiodeti iU»er fein

^drene^ ®en)anb^ abet ber ©lanj^ tann nid^t

t)aften bleiben an ber SUdund^ioftdfeit, bie

SXeifler Seon^arb nrngibi, gleitet ab »on ben

langen n>ei{len 95art, bem gefurd)ten @e|id)t

nnb ben ®reifeni)&nben, bie in i^rer SotenfUQe

mit bem 95raun unb ®olb ber ge|d}m6tett 3frm*

let)nen toit )[>ertt>ac^fen {inb*

SReifler teon^atb ^Att feinen fBtiä ^um gern

jiet geCel)rt, öor bem mann0l)ol)e @c^nee^ftgei

bie niinen^fte ^Ib«)erfttnfene®d)ia#(a|>eDenni^

geben, in ber er ft^t, aber im ©eiflc fiel)t er

f^inkt fäi bie falzten, engen, fc^mudlofen äBAnbe,

bte ArmK(^e tagerflAtte unb hat jtnsgifig Aber

bet murmiuc^igen i&t,— fte^t ben SBaiferfrug,
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ben 9aib felbergebacfenen S3ud)e(fernbrote6 unb

bai aXeffer banebeti mit bcm flefetbtett Sein«

öriff in ber Sdmfd)e.

(£r ^dtr^ ti^ie btau^en bte SBaumriefen fcad^tn

unter bem ^ofl unb ftel)t bie @t^^apfen im

ftteUen fc^neibenben SRonblic^t ^ecabfunfdnm
bctt n>c{0be(abenen 'kikttu <Br fielet feinen eige«

nen Schatten ^inaud burd) ben ©pi^bogen be^

0eufler^ fatten unb mit ben ©tl^ouetten ber

Sannen auf bem vlHöernben ®d}nee ein Qefpen^

iUfc^e^ @piel treiben, »enn bad geuer ber ^ten«

((»ane tat Ofen We ^älfe reA ober ftd) budt

— bann mieber iiel)t er i^n plogUc^ iufammen*

gefd^rampft mie |tt einer SBodgeftalt onf fc^mor}«

Mauern 2f)ron unb bie Ändufe be^ ?e^n(hi^te

atö 3:ettfetö^örner Aber fpi^igen O^en«

©n alte« bucflifled SOSetb au« bem SReiler,

ber (hinbenn^eit, ienfeit^ ber SKoor^eibe tief

unten im SEale liegt f)umpelt mü^fam burd^ ben

SBalb I)erauf unb iiel)t einen J^anbfc^Ktten mit

bftrrem ^olt; erfd^redt dlo^t fte in ben blem

benben Cic^tfdbein unb begreift mrf)t. 3^r ©tid

f&Ilt auf ben Seufetöfc^atten im ®d^ntt, — (ie

erfaßt nic^t n>o fit ifl nnb bag fie t>or ber Jta#
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peHe iM^t, wn btr Me @a(|e ^tf^i, bcr Ie$te

öeflen ben Zoh gefeite ©protJe eine^ flud}be«

labeiien ®ef(^(e<^te^ ^aufe boriii*

Sol (Sntfe^en fc^Idgt fte ba^ ftreu) ttnb I)aflet

mit n>anfenben Mtdtn ^uvüd in ben ääalb.

SRetfift Seon^atb folgt if^r eine SBeile im

®eifle auf bem Wt^ ben fie nimmt. (Sr fommt

an ben btanbfc^nNirien Ztümmem b<^ ®<^loffe*

öorüber^ in bem feine 3u0enb üerfdnittet Hegt,

aber e^ berä^ct i^n nic^t^ atte^ iß i^m ©eaemoart,

letbM ttnb flat mte ein ®eUlbe au* farbiger

?uft. @r |icl}t fid) Äinb unter einer jungen

SBtrfe mit bunten Riefeln fpielen unb ftei^t ftc^

Qkid}tt ^ni aU ®xtii \>f>x feinem ®iifatttt\

fi^n.

jDie ®efla(t feiner SRutter taucht t>or i^m auf

mit ben emig ^ucfenben @e(t(^td^ügen; ade^ an

i^r bebt in befUnbiger Unrul)e, nur bie J^aut

i^rer @tim ift unbeweglich, glatt n>ie ^erga«

ment unb ffaraff über ben runben QdfiM ge»

fpannt, ber gletcl) einer fiu^enlofen Slfenbeim

fugei ba^ ®efängnid eiue^ fummenben gliegen^

fc^warm^ unfteter 0ebanfen su fein fd)e{tti

dx iiixt ba^ ununteibroci)ene, feine ©etunbe
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paufiwtibe SXafc^eln xtftt^ fd)i^)arien feibcnen

.^ieibe^, ba^ tt>te baf> nerDenaufpeiifc^enbe

®d^li>tmit m SRUItottni Snfeftenflügeln Me
SXdume be^ (Sd)lojTe^ erfüfft burd^ Soben* unb

SX(nteti%n bringt unb aSetifd) unb Sier ben

^eben raubt ©elbft bic l^tnße 11ef)en unter

bem S3ann i^rer f4)malen, immer befe^töbereiten

tippen^ fbib beflOnbtg wie auf bem Sprung ttnb

feinet wagt tid) l)eimil'(^ au füf)len, @te fennt

ba^ Ceben bcr äBelt ttur wm J&drenfagcn, ikber

ben Bwerf be^ ^afeiuö nad)suforfd}en, I)dlt fie

fftr über^iaffig unb für eine Xudrebe ber %mU
beit; nmn nur »on frttb fpdt ein gwedflofe^

ameifen^afte^ Uml)errennen im ^aufe ^rr|c^t^

ein finnmibrige^ 2)<m unb Z)ort^{nfteIlen pon

©egenftänben, ein fiebrige^ ©id)mübemad)ett bid

in ben Schlaf hinein unb ein Bemdkrben i^er

Umgebung, glaubt jie ibre ^fltc^t gegen ba^

geben au erfätten. Slie fommt ein (äebanfe in

t^rem J^tm ju (Enbe^ faum entfielt er, nrirb er

fd)on au böfKger an?edlofer Zat ©ie ifi tt>ie

ber ü^nodrtii^fpebibe ®efunbenmeffer einer

Uf)x, ber in feiner 3iüciöenl}aftiöfeit fic^ ein*

bilbet, bag bie äBelt in^ Stoden gerat, n>enn
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er m<^tbrettaufftibfed^^^uiibedmal §n>d(fimilM
Zage^ im ^eife I)erum3appelt, t>oU Uttdcbulb

hit 3ett fti ®tattb git )erfcilen, imb iric^t

erwarten fann, baß bie gelaifenen ©htnben*

iti^zx t>k Um^mQlmt ^eben lum (Schlag auf bie

Oft mitten in ber SKac^t reigt bie SSefeffcn^

tftit fit axA bem Sette unb fie mdt Ue Stenecf

fc^aft: bie iSIumeutöpfe, We in unabref)baren

Steigen auf ben Senßevfimfen ftti^tn, mftffen fo«>

flteid^ begoffen »erben; ffe ifl fid) nic^t flar über

baö «»arum''^ e^ genügt, ße •»m&ffeti" begojfen

)9erbeiu Slientanb tvagt U)r }tt miberfprec^en,

ieber wirb ftiunm augefid)t^ ber SrfolglolTöfeit,

mtt bem @(^mert be^ Serflanbe^ gegen ein 3rr^

Kc^t fämpfcn ollen,

fflk fängt eine ^flange äSuriel, benn täglti^

fe^t fte fte um, nfemaM (äffen ftd) Me S6ge(

auf bem 2)ac^ be^ ©c^Ioffe^ nieber, in @d)aren

bur<^freu)en fte in brniflem SBBanbertrieb ben

Gimmel, fc^menfen bi^rbin unb boit(}in, auf*

mdrt^ unb abioArt^, balb fünften werbenb,

balb breit unb flad^ toit fc^marge flattembe

«Odnbe.
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@elbfl in ben Sotmenfhra^Ien ifl ein emige^

Stttetn, bemi immer ^errfd)t SBtnb unb Mrmef^t

tf)r iid}{ mit iagenben äBoHen; ge()t ein

@(l^tt)an{ett nnb Saufen t>ott ft&t^ bi^ abenb,

t)on abcttb bt^ fruf) burd) bte Slcittcr unb

ätoetge ber 93&ume, unb nie fommen %tUt^tt

m Steife, — fd)on ber SRai bidft alle Slfiten

bat^on. Die dlatnx rindöum ifl hranf t>i>n ber

Unra(t im <5ibloffe.

?Diei)ler £eonl)ai'b fiel)t (ic^ üor feiner iHec^en*

tofel it^en, er iß jtDdlf 3a^re alt, brucft bie

jpänhz fcfl an bte O^ren^ um ba^ ®d)Ia9en

ber Suren unb bai unabidfitge treppauf 2:repp'

ah ber SRA^be ntd^t p ^6ren unb bat Sd^rtllen

ber Stimme feiner SÄutter, — e* nüfet nid)t^:

Me Siffem n>erben eine «Oerbe wimmelnber bo^

^after minsiger ^lobolbe, laufen if)m burd^d

^itn, bttr(^ SRafe, 3Sunb unb klugen au^ unb

ein unb mad^en fein $B(ut rafen unb feine «Oaui

brennen. Sr )>erfuci}t'^ mit bem Sefen, — um
fonft, bie fl9ud){laben tangen toor feinen fBHden:

ein nic^t ju fajfenber 9Rücfenfd}tt>arm. — „Ob

er feine SCufgabe benn immer noc^ nic^t fonn?'*

fc^recten i^n bie Sippen ber ^Diuttei auf; fie
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maxUt bie ^ntmort nic^t ob, it)re irren n>aifer#

Uotteii Xttgen fuc^en tn aOen (tdm, ob nii^t

it0enbn>o Staub Hegt; @pinntpeben, bie md)t

ba fttib, müffen mit Skfen abflefei^tt, SSibel

umgeflellt^ I)inau^ unb mieber f)crein9erücft,

@c^ränfe gerlegt unb na(^0efel)en merben, ba«

mit ltd) feine SKotten etnniften, man fd^raitbt

bie Zifc^beine ab nnb n>ieber an, ®d)ublaben

fliegen onf unb ^ man b^ngt bie Silber um,

reißt dläQcl aui ben äBänben unb id)\ü^t fte

baneben ein, bie jDinge geraten in Sobfuc^t,

ber «Jammer fliegt toom @tie(, {eiterfproffen

brechen, £a({ brdcfelt t)on ber Dtdt, — ber

Sffaurer fod fofort (ommen! —, 9B3ifd)tuc^er

flemmen ftd) ein, S^abeln fallen aud ber 4^anb

nnb t)erfteden fk^ in 2)ielenriten, ber SSSacb«

l^unb im Jpcf reißt |Td) (o#, fommt mit flüien^

ber £ette i^txtin unb rennt bie @tebubr iiber

ben «O^ufen; ber Keine teoni^arb bohrt f\d) t^on

neuem in fein Suc^ unb beißt bie ^älm
fammen, um einen @inn eri^afcben an^ ben

fd)tt)arien frummen «Oafen, bie ba brin l)inter*

einanber beriaufen,— er foU ßc^ anber^mp i)in^

fe^en, ber @effel muß au^geflopft n)erben; er
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brett> — bai getifterbvett muß flcwafd^eti unb

^^cig öeflridjcn werben; iparum er benn überall

im ifl? Utib ob et feine Stufgabe ie^t enb«

H<^ fatm? 2)önn fegt fie ^mau^; bie ?):)?dgbe

müffen aUed liegen unb fielen laifen unb rafc^

l|r tioc^ imb ®d^aufeln, jf^^ tmb Stangen

Violen fftr ben gaO, baf tm steiler Statten jinb-

2>a« genfierbtett ifl balb geflric^ett, t)on ben

©tüfilen fe^en bte Sifee unb ba^ Simmer gleicht

einem Trümmerhaufen; ein bumpfer grenjen^

lofer ^a^ gegen We gRuttev frißt firf^ in ba^

^era be^ Äinbed. 3ebe Jfafcr in i^m lec^jt

ttac^ Sttt^e; e^ febnt bie SRac^t berbei, aber felbfl

ber ©ci}laf bringt iljm bie «Stille nid)t, tt>irre

Träume halbieren feine ©ebanfen^ fo ba# aui

einem gwei merben, bte einönber iageab t>er*

folgen unb nie erreid^en; bie ^u^Ieln fönnen

|lc^^ nic^t enifpannen, ber ganje Ädrper ifl in be*

flänbiger Jibwe^rj^eEung gegen bli$artig berein*

bvecbenbe SBefe^Ie, bo« ober jene« ®innlofe )>oil^

bringen foKcn.

3:)ie Spiele mä^tenb M Saged im Sorten

entfpringen nid}t jugenMic^ Sufl, bie SOtutter
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orbiiet |ie an of)ne SSerjldttbtxi^, roie aM, xoai

fie tut, «m fie in ber ndc^flen 9Kimtf |tt

unterbrechen; ein längere^ S8el)arren bei einer

@aä^ effcf^ettit M ®ttilifaitU>, ocoen ben

fte glaubt anfdmpfen ntüffen mie gegen ben

3;ob. Z)a^ ^inb traut (ic^ ni(t)t ^om ©c^lofft

w^, Uetbt immet in J^tnoeite, tt f&^tt: ti

gibt fein (Sntrinnen^ ein Schritt »eit unb

fc^on fAOt ein lautet Sßort ou^ ben offenen

Senftem f}erab unb bemmt ben $^f5.

2He {(eine ®abine, ein itSauemmäbc^en, bod

unten beim ©eftnbe too^nt unb ein 3abr {ünger

i(t aU er, fie^^t Seonl^arb nur tjon tt)eitcm/ unb

0elin0t ti üßtn, etemat f&e (ur|e SMnuten }u#

fammeniufommen^ rebcn fte in b<ifKgen abge^

ri(fenen ®A$en, fo »ie Seute, bie ^ou fu^ be»

gegnenben Schiffen einonber eiKge SSotte iu#

rufen.

Der die 9raf, Seoninttb^ Sater, tfi la^m auf

beiben gügen, er (I^t ben flanken 2ag tm Stoß*

Ml feinem iBibliot^ettiiimnier, flet^ im SSe«

flriffe lefcn; aber nitdi l}xex ifl feine 9iufie,

(tftnblic^ mittlen bie nertoöfen J&änbe ber SSutter

m ben SBid^erU/ ftauben fte ab unb fd^^Iagen fte
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mit ben 2)ec!eln aneinanber, aRerfjeic^en fUUtem

auf Un Sdohm, »Äiibe, bie ^eute ^ier f!el}eti,

flehen morgen i)od} oben auf ben Sorben ober

i&rmen ftd^ gu SBerdm^ iventt «)I6|H<^ Ue
ptkn 1)xnkv ben (^3efteaen mitSörot ober a)ür(]en

abgerieben werben foüen* Unb ifl bie @räjin f&r

eine 3^ in ben anbent 9taumen be^ ®(i^(ofTed,

fo fteiöert fid) nur bie ßual be^ seijliflen SÜBirr*

tooxti burd^ ba^ na^enbe @ef&^l ber (tmca*

tnng, baf fle jeben 2(uflcnblicf ttn»erfel)en^ au*

rudfommen fann.

3K>enb«, »enn We Äergen brennen, fd)Ietd)t

fic^ ber fleine Sconljarb lu feinem SSater, um
i^m @efeaf(^aft an leiflen, aber e< fommt gu

feinem ©efpräd); mie eine @Ia0n?anb, burd)

bie i)inburc^ eine Serfldnbigung ttnm»0li(^ i(l,

(lef)t cc' jmifd^en i[)nen; a«n?et(en öffnet ber 2l[te,

aU faife er gen^altfam ben (&ntid)iui, feinem

Äinbe einrnj fflid)tt9e^, ©nfd^netbenbe« in fa*

gen, mit einem erregten ä^orneigen be^ ©ejid)te^

ben SXunb, aber immer bleiben i^m bie SBorte

in ber Äehle jlecfen, er fd)Heßt bie Sippen wie-»

ber, f&^rt nur (lumm unb aartUd^ mit ber J^anb

Aber bie glai)l)eige @time hti ^laben, ober
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ferne SBKde flacfem babei nox Zütt l^in^ bie

feben Äugcnblicf eine ©törung brinöen faniu

X)uinpf a^ttt bad ^nb, uhi^ in bet alten

93rnrt t)orgcI)t baß llben^oCifein be^ »O^^J^"^

unb md^t imt iß, bie bie Bunge feinet SBaterd

fhtmm mad^t, unb wieber fleigt t^m bet ^ag

geflen bic SKutter büter ^um ^alfe l)inauf, bie

e« in ®ebanfen mit ben tiefen gurd^en unb

bem t)erjlörten 3(uöbrurf be^ @retfengefid)te^ in

ben £iffen be« fXottfiu^tö in unflare Serbin^

bung bringt; ein (eifer SflBtinfd), man möge eine*

aXorgen^ bie Wuitzx tot im 93ette finben, mirb

fai il^m n)ad^, nnb gn bet ^oUer beflAnbiger

innerer Unruf)e treten bic Qualen einc^ \)btiu

fd^en SOBarten*, — e* belauert im ®pmtl Üj/tt

3ü^e, ob fiel) feine ©pur dou Äranff)eit in

i^nen aeigt, beobachtet ii)ren @ang ^oü ^off*

nung, bie Seichen beginnenber SRübigfett au

entbeden. 2(ber eine uner|'d)ütterlid)e ©cfunb^

^eit belebt bie grau, fte fennt fein ©c^ttHK^fein,

fc^eint immer neue Äraft ^u betommen, je mc!)r

bie SRenfc^en in i^rer SRa^e ftec^ unb fc^Iaf

»erben»

^on ©abine unb ber jDienerfc^aft erfÄl)rt
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Seont^arb, ba# fein Sater ein $l)i(ofopi) ifl, ein

833ci'fer, iinb bag in ben Dielen Süd)em lauter

äBei^i)eit (tet)t, unb er fagt ben ftnbUd)en ^nU

f(blu0, bie 8D3ei^l)eit )tt erringen, — Diettetd^t

ffiüt bann bie un(id)tbare ©d)ranfe, bie ibn oon

-feinem SSater trennt, unb bie gurc^en n>erben

lieber glatt, ba^ flramüüUe ®reifenöefid}t ipie^

ber iung«

Xber niemanb (ann if)m fagen, wl^ fflei^

ISieit ift, unb bie patl)eti)cl)en SBorte be^ &eiit*

lictien, an ben et ftc^ noenbet: i^bie Surt^t hti

^erru, ba^ ifl SBBei^^eit", machen i^n ^oümU
benoirrt

Dag ed bie aWutter nid)t n)et§, j!ef)t felfen^

feft bei i^m, unb tanflfam bämmert i^m baraud

bie (Srfenntni«, baf aM, fte tut nnb benA>

ba^ ©egenteil üon 9Bei^^eit fein muß.

Cr fagt ficft ein «Oer) unb fragt feinen SSater,

al^ (le einen Sfugenblicf aüetn jinb, xt>a^ 2Bei^^»

^eit ijl, — unvermittelt, abgeriffen, mie ein

SRenfcf), ber einen Hilferuf ausflögt; er fiel)t,

tt>ie bie 3)2u^feln in bem bartlofen ®e|id)t feinet

Saterd arbeiten vor Xnfhrengung bie rid)ti0en

9S3orte ^u finben, bie einem rntj^begieriden £in^
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be^üerftanb an^epa^t finb,— i()m fclbfl icrfpi iiiöt

ber ^opf fafl t>ox frampf^aftem 9}emüi)en, beti

Ginn bet 9tebe |tt begreifen.

<Sr füf)It genau, n>arum bie @ä^e fo I)aflid

imb abgebrod^nt oud bem aAbnIofen SRuttbe

fommen, — bag es^ micbcr bie 2Iuöfl t)or Stö*

ning burc^ bie a)hittar ifl, bie @<^eu, ba0 j^eilifle

®amenf5mer enhoei^t (Derben fdnnten, menn ffe

ber ^erfe^enbe nüchterne J&au(^ trifte beu feine

SRutter miftximi,— ba0 fte pm (Stftfrout I9er#

ben fönnen, faM er fie ntißöerjle^t

M feine SK&^e, (u erfaffen, ift umfonfl, fcbon

f)övt er taute etHge (3d)ritte brausen auf bem

®an0, bie fc^riUen abge^acften 9}efe^le unb

ba* entfeölirf)e Wafdjeln be^ fd)tt)arjen, feibenen

Äleibe^. 2)ie SEBorte feinet Sater^ »erben

fc^neOet unb fcftneKev, et toiU fie auffangen,

um fte fic^ merfen unb fpdter barüber nad)*

jubenfen, ^afc^t nac^ i^nen, toie nac^ f(^n>it«

renben ÜÄeflfem, — jte entgleiten il)m, laffen

blutenbe ©c^nittmunben aurüd.

jDie atetniofen ®A^e: „fd)on bie (Se^nfuc^t

nac^ SBBeiöl)ett iji aQ3ei^l)eit", — ,,nnge nac^

einem feflen ^unft in bir, bem bie Tbxitmüt
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nldfU angaben fatin, mein jtmh",^ ,,f!e() aUci,

toa^ ^tfd)ie\)f, tok ein gemalte^ leblofe^ Stib

an unb (a# bic^ bat>on nic^t bttütfttn**— bofycm

(id) in fciti ^er^ ein, aber jle l)aben eine SKa^fe

t^pr bem ®eft(^t, bie et mc^t burd^bringeii

@r mid weiter fxa^m, bie fprinat auf,

ein le^M SBott: hIaS Me Seit an bit ablaufen

wie SßatTei" mel)t an feinem 0{)r tKMüber, bie

®räfin rafl (»evein, ein ^bel f&ttt &ber bie

@d)tt)elle, fd}nnii3if\e glut eröiefit fid) über bie

Siiefen« p,®tei) nic^t im SOSegl S)^a(i»' bi(^

ttü^Iid^l" öellt ifiw nad), mfe er t>oH ©er»

an)eiflund bie Steppen hinunterläuft in fein

Bimmer.

Da^ 93ilb ber mnbljeit erlifcf)t, unb «D^ei|let

teon^atb fie^t hiebet ben n>eigen Sotfl im

9Ronbfrf)etn t)or feinem Äapellenftnfter, — mcfjt

fc^ätfet unb nic^t fchn>äd)et atö bie &^enen aud

feiner Sugenb: 8or feinem ftarren (riftadenen

®ei(l ijl SBirfIid)fett unb Erinnerung gleich leb*

(o^ unb 0(ei(^ iebenbi^*

(Sin ^ud)^ trabt t)orüber, langgeftrecft, o^ne

Saut; bet @(^nee jlaubt flli$rig auf, n>o fein
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bufd)tger ©djiDeif ben ©oben (helft, bie 2(uflcn

leuchten dtün aud bem jDunfel ber @tömme,

))crfci)n){nbeii im Ctcttc^i

«O^d^te ®e|la(ten in äm\xd)tx ^(eibung^ ©e^

fu^tn; ou^btud^arm ittib nic^t^fadenb^ t>erf(^{e«

ben burd) ba6 2lltei: unb bod) cinanber fo feit*

fom d^nlic^, etflel^en )oor SReifier Scpn^b; er

^5rt ifftt fflamtn flüflernb im Of)r, gleichgültige

alltägli€t)e 9tamen, bie taum ein Littel ftnb^

t^f Ztä^tt )tt tttitetfc^etbeii* (Sr erfetttit fie

mieber feine *O^^w0iel}rer, bie fommen unb

tiac^ einem SRonai ge^eti/ nie ift feine SRuttet

mit i[)nen ;^ufricbcn, entlägt einen na&j bem

anbent/ meig feinen @runb bafüt unb fuc^t aad)

feinen; n>enn fte nitv ha ftnb unb gleich mieber

fort wie S3fafcn in brobe(nbem 3Baffer. ?eon*

^orb ifl ein Sftngttng mit (eimenbem %lamt

auf ber ?tppe unb bereite fo grog mie feine

SRutter. äBenn er i^r gegeni^berfle^t, finb feine

}(ugen auf gfetcfjer ^ö()e njte bie ifjvigen, aber

immer mu^ er megfci)auen, magt ben äSerfucf^

nid^t^ )u bem e< t^n beflAnbig reijt unb ftac^elt:

ii)ren leeren fal)rigen 3}Iid au bannen unb ben

tAbltc^ ^ineiniufenflen, ben er gegen fte
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emyftnbet; itMmal iDür^t et f^ttmkx, füi)lt,

ba^ ber (Speichel in feinem SD^unbe bitter tt>ie

®aBe toirb utib fein Slui mq^fttt.

@r fuc^t unb fd)arrt in feinem 3nnern unb

fann bo(^ bie Urfac^e nid^t finben, bie U^ti fo

oI)nmäd)tifl mad)t ßcflcn biefc Jfran mit i^rem

unfleien flebermau^^aften äidiaä^^

(Sin 6f|ao< t)on S3egrtffen btel^t ftd) in feinem

Äopf tt>ie ein rafenbe^ 9iab, jeber ^tnWa^
fd^memmt neue« Zvüxmtmttt ^atbfertifleir &tß

banfen in fein^Oi^^^ unb fc^wemmt e^ tt>iebcr ttjeg.

^Ifine, bie feine ftnb, 3been, bie ftc^ felbfl

»iberleflcn, 98ünfd^e ol^ne 3iel, Minbe fjtxi*

hungrige Segierben, ftd^ brängenb unb anein«*

onber gerfc^eOenb^ tauchen emt^or mi ben Wx*
beln ber Siefe^ bic fie fofort mieber einfaugt;

@c^reie etfUden in ber Sruft unb (Annen ni<l^t

an bie £)bcrfläd)e.

Sine tt>Ube ^eulenbe 93erin>eiflund ergreift

SBeft^ t»on Seon^atb, ftetgert ftd^ toan Zag ^u

Sag; in iebem äßinfel er|ci}eint i^m gefpenfUfl

ba« i>erl^a0te @eft(^t feiner SOtuiter^ ani ben

55üd)eru, tpenn er |ie auffd)lägt, fpringt i^m

fc^recf^afi entgegen; er traut ftc^ nic^t umiu^
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buttern aitd Xnafl/ t>on iteitem gu fe()en,

tOüQt nid)t fid) umsubref)en, ba% mct}t leib«

^afti0 t^intcr i^m ftel^e: iebet Schatten omnnt
in bic 9efürd)teten 3"^^ ber eigene SlUai taufdjt

tpie bad fd)nHirie feibene £letb.

©eine (Sinne ftnb n>unb unb empfinbHc^ n>{e

blogiiegenbe SReroen; mnn er im S3eile itegt,

n>et0 et titd^t, ob er trAumt ober toac^t^ unb

übermannt tl)n enb(id) ber <5d)laf, n>äd)ft au^

bem SBoben %e ®eflalt im J^embe^ toedt i^n

Itttb frf)ri[It an: lt!cüul)arb, fdilafft bu fd)ün?

(Ein neue^, feltfam ^etge^ ®efui)l noirft i^n

bin unb I)er, beflemmt ibm Me SBtufl, t)erfo(gt

ii)n unb treibt ii)n, bie 9ld^e @abine^ ind)tn,

obne baß er ftc^ flar toirb, load er oon ibr miD;

fte tfl ern>ad)fen uub trägt 9l5cfebi^^um£n5c^e(/

ba« iXafcbeln ibre^ JCieibe^ erregt ibn nocb mebr

aU ba^ feiner SRutter.

9Sit feinem SSater ifi feine ^erflönbigung

mebr m5gltd): tiefe SRacbt umfängt feinen ®eifl;

in regelmäßigen 3n>if(^enrdumen bringt bad

@tdbnenM ®reifed grauenbaft burcb bie J&e^

jagb im »^aufe, ©tunbe für ©tunbe ipafd)en

fie fein @eft(bt mit (Efftg, fcbiebeti feinen ©effet
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ba()in unb boxtijin, quälen ben @terbenben

Sobe,

Seon^atb loü^It ft(^ mit bem £opf in bie

Äiffen, um ntc^t ju fjörcn, — ein Diener ^upft

i^n am Stemel: „Um (äottedmiUen fd)neii, fc^neU^

mit bem alten J^rnn ®tafen dei)t'd (Snbe"«

?eonF)arb fprinat auf, begreift nid^t, too er ijl

unb hai bie @onne fct^eint, unb miefo nic^t

finfirc 9lad)t mirb, mnn fein ä>ater flirbt; er

iaumeU, fagt ßc^ mit fleifen iipptn ^ot, bag er

ba< alle^ nur trAumt, läuft t)tn{k6er iniSttatätnf

Limmer; natJe «^anbtüc^er Rängen in 9teil)en aum

Sroditen an Sßdfc^efc^nftren <|uer bnrd^ ben

9iüum, Ädrbe tJerfperieu bcn SBeg, ber 2Binb

bUfl burd^ bie offenen Senfler herein unb baufc^t

bie mi^c ^eiuwanb, — ein9löd)eln irgeubwo^er

au^ ber @de«

teon^arb rei^t bie ®tride I^erab, bafi bie

aDBäfd)e nag auf ben Soben flatfc^t, fd)lcubert

afM beifeite^ fAmpft ftc^ ^in in ben bred^enben

^iu^t u, bie i^m au^ bem Dioüflul)!, aU ber (e^te

aSor^ang fdUt, blinb unb giAfem entdegenßarren,

flürjt auf bie £nie^ brüdft bie teilna^milofe,
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t>om S4)t)e^fc^tpei0 feuchte J^anb an feine ©tim;

et tDtff ba< 9Büxt „^ttt" tufen unb fanti

md)t, fet}it plo^lid) in feinem ®ebdd}tni^; e^

liegt i^m auf bet im^t, aber er wt^ift ti

t)ott ßntfe^en in bcr näd)flcn ©efunbe, eine

)Da^nfinni9e 3(ndfl broffett i^n^ ba0 ber @te(«

benbe ntc^t mei)r fic^ fommt, n>enn er i^m

ba^ 2Bort nid^t juruft, — baß nur biefe^ SDSort

aHein bie ^ai^t fytk, hai erldfd^enbe SBemu^i»

fein öon ber ©d)tt)eUe teben^ für einen

{ur^en ^(ugenblid no(t^ aurüd^ubringen; er rauft

ftc^ ba^ ^aar unb fcl)Idöt fid) in^ ®e)id)h tau*

fenb äüorie fl&rmen gu gleicher 3^it auf ii}n

ein, nur ba< eine, ba^ er mit brennenbem «^er^en

fud)t, will nid)t erfdjeinen, — unb ba^ Äod}eln

n>irb fc^n>&(^er unb f(^n)A(^er.

©tocft.

Sängt mieber am
(Bricht ab«

äJerjhunmt.

Der SRunb tUtpipt auf.

bleibt üjfeti ftei)en.

i^aSaterl'' fc^reit Seon^rb auf; enblid) i(t ba^

2ßort ba,abev ber,bem c^öiü,iül}it fic^ nic^t me^r.

25



2:umult entfielet auf ben 3:reppen; fc^ceienbe

@Kmmen^ ^aflenbe (aufenbe @d)ntte auf ben

©änflea, ber ^unb fd)läflt an, I)eult ba^iDil'd)eiu

Seon^arb achtet nic^t barauf, et (ie^t unb fft^lt

tiur bie furd)tbare Stufte auf bem flarrcn Ieb#

lofen ©efic^t; (te erfüllt ba^ ^immex, ffara^lt

auf {i)it Aber, I)üllt ti)n ein. (Sin betdubenbe^

®efül)l t)on ®fücf, baö er tüd)t fennt, leflt bie

J^anb äber fein «Oer^^ ein (Smpftnben einer un^

ben)e9lirf)en (Segemrart, bie jeufeit^ t)on 93er*

gangen^eti unb Bniunft flel)t, — ein fiummed

%xo[)[oden, bag eine Jtraft ringsum fd)n)inöt,

in bie man firf) flüchten fann t>ox ber tpirbeln*

ben Unruhe im «j&au^ wie in eine äBoife, bie

unfic^tbar mad)t

2)ie tnft i(l i^oU @Uana.

Seon^arb (luraen bie 3:ränen au^ ben Tin*

«en«

(Sin praffelnbej Qkrdufd^, n>ie bie Zftre auf#

fpringt mac^t i^n aufammcnfaf)ren, feine üRutter

ei(t t^tttvx, — tfti i(l feine Beit ivm äBeinen

jcßt; fiel)!^ bod), gibt alle Jjänbe Dott tun",

trip eö ii)n mit^eitfd)en^ieb;93efe^iefc^n)in:en^

einer ^ebt ben anbem auf^ bie SRAgbe fd)lud)aen^
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man jagt {le au^, in fliegenber «^afl fd)lcppen

bte Diener tie WloM auf ben &an^, ®la^

fd)eibcn flirren, 3(rjnciflafd)cn ^erbred)en, man

fott ben 2)oftot ^oien, nein: ben ®eifUid)en^

^tt I)a(t nid)t ben ®eifHtd)en: ben 3:otengrdber,

er fott bie @d)aufel nid}t DergefTen, einen @arg

bringen^ SM^el |um Bunageln^ bie ®d)io§(<ipe&e

ouffperren, bie ©ruft ^errid)tcn je^t gleid), auf

ber Qttüt, lt>o bie brennenben Serien bleiben

unb marum niemanb bie ?eid)e aufbal}rtl— muß

man benn aUe^ le^nmal fagenl?

SRft Sd^anbem ftel)t {eonI)arb, tüit ber toDe

J^ejentan^ bc^ ?eben^ fogar üor ber SKajefidt

be^ Zobe« nic^i i^altmac^t unb ^c^riit fftr

Schritt einen fd)eu6lTd)en®ieg0eir>innt,— füljU,

bafi ber grieben in feiner ajrujl lerge^t mie ein

«j^and^«

®{la)>ifc^ ge^orfame J^änbe greifen f(^on nac^

bem 9t00flul)( mtt bem Serftorbenen barfat^ nm
i^n fortzutragen; er mü bajiDtfc^en fpringen,

ben Zoten fd^ik^et^ breitet bie Tlmt mi,— (te

fallen il)m fraftlo^ {)erab. ©r bei§t bie 3df)ne

ittfammen unb ^mingt Itd^, bie 3(ugen feiner

fOItttter in iud)m, ob benn feine @pitx oon
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Selb ober Srauet in üjimi iefeu feine

®e(unbe tfl % unfleter^ tu^elofer 3(ffenblid

fajTeu, fd)ipeift t)on 5lßinfel SBinfel, auf

unb nieber, Doti ber jDecte )ur SBanb, t>om

genfter jur 3:ür in »a^nmttiger fd)meif5flieöen*

i^afUx (gile unb ^m&i ein ©efc^öpf o^ne @eele,

— eine SBefeffene, an ber ®d)meq unb <Smp^

ftnbung abpralien xvit ^pfette t)Ott einer wir*

belnben @d^eibe, ein fc^engKc^e^ Dtiefeninfeft

in ^öetbi^gej^alt, ba^ bcn glurf) jiet unb ^mecf^

lofer 3(rbeü auf Srben lottt&xpat S&^menber

®ct)re(fett burc^^urft ?eonl)arb, et ftarrt fle an

n>ie ein SOSefen, ba^ er junt erflenmal (xeijt, mU
fe^t ftd^ )oor i^r; fte Ifat nü^ti SRenfd^ttd^e« mefß

fftr i^n, ifl ttjm plö^Uc^ ein urfvembe^ @efd)üpf

aui einer teufüfK^en äBelt, ^alb Aobotb, i^alh

ho^\)afM 3:ter.

2)ad ©efü^l, bag fte feine SRutter ifi, lägt

tl)m ba^ eigene SBInt aM eima^ ^einbfeltge^,

ba^ i()m ?cib unb ©eele jerfrißt, empjxnben,

maijt fein J^aar flrAuben, lagt t^m Snr# ein

t)or jtc^ felbjl, ^efet i^n ^inau^, — nur fort,

fort au^ i^rer 9Ui^e; er fliegt in ben ^arf,

n>ei6 nic^t, toa^ er toiü, n)oI}in er foQ, rennt
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0f0efi einen Saunt, fäOt rüctling^ au 93oben^

i^erliert bad 93en>u0tfeuu

?Dkiftcr ?eonl)arb ftarrt f)inem in ein neue^

SbUb, bai )9orüber|ie^t n>ie ein giebertraum: bte

Capelle, in ber er jT$t, ift l)efl oon Äcrjenfc()em,

ein ^tiefler murmeU oot bem 3(ltar^ &tmd} ^on

weKenben ftrönaen, ein offener (Sarg, ber Zott

im mi^tn dtittermantel, bie n)ad)dgelben ^dube

auf ber Smfl gefaiiei Oolbglan^ blinft itm

bunfle ^eiliöenbilber, fd)iparae SKanncr fie()cu

im J^Ibfrei«; betenbe Sippen, bumpfe {alte (grb#

luft bringt au^ bem 95oben, eine eiferne i?aßtür

mit blanfem^eua (le^t t)alb ofen, ein fld^nenbe<^

tnerecKge^ ioä) bamnter ftiM in bie ®ruft i)inah.

®ebämpfter ®efang in (atcinifd)er (5prad)e,@on*

nen(i(^t bitter farbigem ®la^fenfler mirft orftne,

blaue, blutrote %kdm auf fd)mebenbe SBei^^

ranc^fc^toaben, (tlbemei einbringlic^ed iäutm

Don ber Derfe, bic J)anb be^ @eijllid)en in

fpi^enbefe^tem Sirmel fc^mingt ben äBei^mebel

ikber bem ®efTcf)t be< Zoten. — ^Id^Hd) S9e^

wegunfl ringeum, j^^ölf tt>eiße ^anbfd)u^e mer*

ben flint ^eben bie SBabre t)om Aatafatt, ((^liegen
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ben Derfef, ©eile flraffen fii^, ber ©orfl ftnft

tu bie 2:iefe; bie SKönner peilen bie ilemcrncn

©htfeti ^inab, bumpfe^ «OaBen aui beut @e#

mölbe, ©anb fntrfrf)t feierliche ©titte» ?autlp*

tauchen emfle ©eftc^ter empor au^ bet ®tttft

bie J^aKtür neigt fic^, ffappt in^ ©c^Iof, ©taub

mirbelt aud ben Sugen, baö blanfe ^eu) liegt

n)a^recf)t. — 2Me Aergeti erlöfd^en, toerglfotmen;

an i^rer ©teQe flacfem ipieber bie <S)ienfpäue

auf bem ((einen «Oetb^ Sßtor nnb J^iligenbiibet

werben jur fal)len SDBaub, @rbe bebedt bie Qua*

htm, bie £rdnie jerfailen au Wtobtt, bie ®e«

(lalt be^ ^riejlerd aergeljt in ber ?uft SReifler

Seonl^rb i(l »ieber aUein mit ftc^ felbjl«

©eit ber alte ©raf md)t mel)r lebt, gdrt e^

unter ber 2)ienerfc^aft; bie Seute n>ef0em fid^,

ben fmnlofen 95efe^len ju ge^ord}eu, einer nad)

bem anbern fd^nürt fein IBftnbel unb ge^L 2)te

wenigen, bie übrigMeiben, pnb tro^ig unbtirfber#

wiUifl^ loerric^ten nur bie nitigjle 3(rbeit, fommen

ni^t, wenn man fte ruft

SKit ^ufammengefniffenen Sippen rap Ceon^

^orbd aSutter nac^ wie t^or burd^ alle ©tubeu/
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ahit ber Ijelfenbe Stög fe^It; rDutfaud)enb rüttelt

pe an ben td)njercn ©d)rdnfeiv öie pci) nid)t

t>oti ber (Stelle rühren unter i^ren ungefd^iifteii

©riffcn, hie Äommoben jinb mie anQt\d)xauhi,

@c^ublabeti fpretjeii ftc^, deben nicbt auf, tiic^t

jti; toai fie anfaßt, fättt il)r au^ ber ^anb, nie^

manb bebt auf; taufenb jDüifte liegen umber^

(8erftmt)el fornmelt ftcb an, mdcbft gu nnüberfleig^

lieben ^inberniffen^ {einer, ber Drbuuwg febafft.

ZMe iBacberbretter nttfc^en ^on ben {riflen,

eine?amine üonSSänbeu üerfd)uttet baö Bintmer,

ma^bt ed unmdglic^ lum Senfler }tt gelangen,

ber SHnb rftttelt baran, bid bie @d)eiben ^ev*

brechen; ber Siegen ergießt ftcb in Strömen

herein unb ba(b flber^iebt Scbimmel aOed mit

einer fliauen Decfe. Die &xä\in tobt wie eine

Srrftnnige, ffimmtxt mit ben Sduflen gegen Me
SSdnbe, fd)nappt nacb ?uft fretftbt, reißt in

Se^en, (leb zerreißen lößt» Der i)i)nmd(btige

®rtmm, baß if)r niemonb me^r gebord^t, — baß

fie fogar ii)ren ©obn, ber feit feinem ©turj

no(^ am ®todt gebt nnb nur m&bf^iHI ^^m^

pelt, md)t al^ 2)icner uemeubeii fann, raubt

{^r toofienb« ben legten fRefl wn i5e|uinung:
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oft rtbet fte (htnbenlang l^alblaut mit ftc^ felbft,

(nirfd)t mit ben 3^i)nen, fd)reit iovni^ auf, Iduft

IDie ein n>iibe^ Zier burc^ bie (Sänge*

.

3fber aIfmdl)Hc^ geJjt eine feltfamc 93eränbe#

rung in it)r ^ox, t^re 3ud^ mecben ^e^en^aft,

bte3(uden Befontnten dnen grfinßc^en ®(^tintnnr,

fie fdjetnt ^l)antome fef)cn, ^orcl)t ploftUc^

mit ofenem SRunb in bie iaft toie auf äBorte,

bie \l)v jemanb auflü(lert frÄßt: »a^, wa^, m^,
mi foa i(^?

J)er ©ämon in ihr mvft md) unb nad) bie

SRadfe ab, i^r |)lanlofet Sdtidfeit^brang mac^t

einer ben^ugten berecf^nenben SBo^^eit ^(a^. <9{e

lägt bie ä)edenftäube in Stu^e, rü()rt uid)t0 an;

@c^mtt| imb @tatib fammelt ftc^ ftberaK an,

bie ©pieflel erblinben, Unfvaut »ud^ert im

@atten, fein Z)tn9 ifl mel)r am tic^tigen Ott,

bie notipcnbigflen ©eräte finb unauffinbbar;

ba^ @e(tnbe mac^t ftc^ erbötig, ben drgflen

SBitmart gu befeituicn, fie mbtetet e^ mit

barf4)en äßorten, — ifl if)r ted^t, bal5 ade*

bmntet nnb brftbet ge^t, bie Bieget t>om Dac^e

faüen, ba^ J^ol^werf t)erfau(t, bie ?einmanb t)er*

floctt, — mit ^ämifc^et ©c^abenfreube fte^t fie.
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baß eine neue 2(rtQual an Stcöc bei* alten (eben*

mgdOenben SRu^eloitgfeit tritt, ein SSec^meif(ung

er^eudenbet Unbef^agen ifftt Umgebung befddt;

|ie fpvid)t mit niemanb eine ^ilbe müjt, gibt

feine Sefe^Ie, aber aüti, mi (te tut gefd^ie^t

mit ber tüdi)*cl)eu 'M\id)t, bie jDienei:fci)att be*

fldnbig in (Sc^reden unb ^Cufreflund jn t^erfe^en.

©te fpielt bie 2ßa^nfTnmge, fd)(etcf)t fid) nnc^t^

in bie @ct)laf{ammem ber SO^ägbe, mirft Jl^ruge

frad^enb gu SBoben^ taä^t fcf^riO auf. 3(bfperren

nü|t md)t0; fie a^^^)^ fämtHd)c ©c^luffel im

«Oiiufe ob; — ed gibt feine einzige Zftr me^r,

bie |Ie nic^t mit einem Stucf aufreihen fann.

@ie nimmt ftd^ nic^t bie Beit, fic^ |tt fAmmen,

bie J^aare Rängen i()r n>irr um bie ®d)(äfen,

fle igt im ®e^en, legt ftct) nid)t mef)r fd)(afem

«l^alb angezogen, bamit ba^ 9tafc^eln ber Aleiber

i^r kommen nit^t t>errAt, ^ufd)t fie auf leifen

Sillfc^u^en, um tok ein (Sefpenfl ba unb bort

auf|utaucf)en, burrf)^ ©d^Iog.

@elb(l in ber ^ä^e ber Capelle geiftert fte

bei 9Sonbfcf)etn um^er. SUemanb traut ftd) mei)r

^in; baö®erebe entfte()t,ba6ber 5:cte bort fpuft.

9lie läßt fte ftc^ {r0enbn)elc^e «&ilfe leifteti,
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toa^ (le braud)t, ^olt |Te (idf) felber; fie tt)cf§

genau, bag (lummcä bli^artide^ (Srfc^einen

mel)r ^urc^t unter bem aberglfiubifc^en ®eftnbe

erzeugt tt>enn jie ^errifd) auftritt; bie Seute

t)erfiänbtgen fic^ nur noc^ im Siüflerton, feiner

n^aßt ein lautet ®ort, öüe^ tfl \)om bofen ®e*

IDÜTeu befallen, tro^bem nic^t ber gerindlle @ninb

bagu t)orltedi

3(uf tt)ren @cbu b^t jie befouber^ abge^

fe^en; iyeimtficfifc^ benü$t fie bei feber Sele^em

^cit tl)r natürlicbc^ Über9en)id)t al^ SKutter, ba^

@efa^I ber 3(bl)ängid{eit in i^m }tt toertiefen,

fcl)ürt feine nervjofe ^In^il, \id} nie unbeobachtet

toi\]tn, ^ux ^abnüorjleUunft bejlänbigen

tapptn>erbend, H tote ber Xlpbrud en>igen

©cbulbbewußtfein^ auf ü)m ia\tzt

äBenn er e^ (^te nnb ba toerfttc^t, fte anjUi*

rcbeu, fd)ucibet fie nur l)ül)iüfd)e ©limajTen, tag

il)m bai SSüort im Sßunbe quUIt unb er ft(^ toor^

fommt »te ein aSevbred)er, bem bie Serworfem

^ett n)ie ein Sranbmal auf ber @time ae«

((^rieben flebt; bie bumpfe Strebt, ba§ fte feine

0el)eim|len Oebaufeu lefen fönne unb tt)ie e^ mit

i^m unb ©abine beflettt fei, totrb aur fc^red*
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tßftm (9emi0i)eit^ loenti% flec^etiber SBlid auf

f^m rul)t; beim leifeflen ®cräufd), ba^ er l)ort,

bemü^i er fic^ frampfi^aft ein unbefangene^ @u
fiö)t niad)en, — {mmer memger flcHnöt e<

iS^m, ie mel)r er fic^ bo^u swingt

J&e{rol^e®ebnfu(^t unb SerKebtbeft ineinam

ber fptnnen ftd) an an>ifd)en Sabine unb ü^nu

@it fleden ftc^ 93rief(^en lu, empfinben e<

aU 2:obfünbe; balb t)erborren unter bem ^eft*

bau(^ be^ immermdb^enben @ic^mfolgtfub(end

aRe aar^eren Stiebe, unb eine unbAnbige ÜttU

fd)c ^luutl erfaßt fie« ®ie (leOen ftd) auf an

(Ecfen, n)0 )n>ei ®Ange fid^ freuten, fo ba0 fte

eiuaubcr ^mar m(^t fel)en, aber eine^ ber beiben

bai Aommen ber @rdfin bemerfen niu0 unb

ben anbcien Jett n>arnen fann, — fo fprec^en

fie mitfammen in ber Xndlt, bie foftbaren SSi'

nuten ^u t»etlieren^ oI)ne jebe Umfc^reibung^

nennen bie Dinge uni)erblümt beim 9lamen/ tx*

^^en gegenfeitig ibr Slut immer mebr unb me^r.

2(ber ber Staum um fie unrb enger unb enger.

TIÜ ob bie Wte abnt, ma^ t)orgebt/ mfperrt fte

ba^ ^mxtt @to(!n)erf, bann ba^ erfite; nur ba<

Srbgefcbo^, too bad @eftnbe aui* unb eingebt/
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fle^t noc^ pxt Serfü^und; fld^ auf iDettete

©trecfen fem ^d)loß ju entfernen, ifl t)erboten,

bet ^att bietet feine ®(l^(u|)fh>infel loebev bei

Sag npcf) bei fnad)t; erljeßt il)n bai^ 5!}?onbU^t;

fann man i^re ®e(iaUen )i>on ben S^nflern au^

fe^en, tfl e^ bunfef, bn>l)t {eben SfugenbUd bie

©efa^r be)d)iid)en ^ werben.

3^te Segierben mac^fen in^ Unbei&bm^are,

je me^r jie jie unterbrüden mü|Ten; offen bie

@(I^ranfen in but(t)bre(l^en/ fommt i^nen ntd^t

entfernt in ben ©tttnt bie Sttxinfl^üorfleKunö,

toü)tlf>^ toit @fiat>en unter einer fremben bämo*

nifdyen SRad^t }n jle^en, bie fiber Seben unb

2ob Qdnüm tarn, ift t^nen t)on Äinb^eit an

au tief einoeimpft, M ba% fie auc^ nur ben

äJerfuc^ magten, einanber in ©egenjuart feiner

a»tttter in« ©ejtc^t m fe^n.

(Ein glut^eiger Sommer borrt bie äBiefen,

bet (Srbboben flafft t)or Zri><(en[)ett, abenb«

flammt ber Gimmel im 2Betterleud)ten. t>a^

®vai ift gelb, betdubt bie @inne mit f(i)n>ülem

Jpeiu]eruc^, ^eiße ?uft gittert um bie S)iauevn;

bie Brunft ber beiben erreicht i^ren ^öc^ilen
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0rab^ if)r gan^e^ (Stnncit unb Ztad^ttn rt(t)tei

(id^ auf einen ^punft; mm fit fid) erblicfen,

Bnnen fte fic^ (aum ^Uen, n\d)t fiberetnanbet

t)er^ufonett»

Sine fc^Iaffofe fiebrige Stacht mit ttnic^en,

ttJtlben, bcgef)rlid)en Q^räunicn; fo oft fie bie

^ugeti öjfnen, feben fie ^geonbarb^ SSutter b^^^

einf|>ät)en, l)5ten {f)t Sd^teid^eit an beti (ScbnoeHen,

— |ic nei)mcn cd mal)r l)alb al0 iBirflid)fcit,

^Ib aU ete Jßtmgefptnfl^ (ümmetn ftcb (aum

batum, founen ben fommenbcn Züq nxd)t er«

matten, um fic^ enbiicb, fofle e^ Wii e^ müe,

in ber Capelle treffen.

2)en ganzen SKorgen bleiben (ie in i^ren

Simment unb borc^en mit flodenbem 3Ctem unb

bebenben Änien an ben 2ürf|>aUen auf 3(n^

aeicben^ ba# ftc^ bie HUt in entlegeneren Seilen

bee Sd)btJed befinbet.

®tttnbe um ®tunbe toerge^t in martoerfengen^

ber Oual, fd)Iägt "Snitta^, ha — ein Oeräufd)

mie t>on Uinenben &d)lü|Teln im 3nnern hti

«Oaufe^, ba^ ii^nen Stcber^ett toortAufc^t; fte

(lüraen hinauf in ben ®arten; bie Pforte ber

Aapeae ifl angelei^nt, fie flogen fie auf, fc^lagen
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fte j^iniet ftd^ )ti, ba0 ffe fnaUent) in beti Stiegel

fdjnappt.

@ie |ei)eti nidjt, baß bie eifente ^aütüx, bie

tflnah )ttt (Stuft fü^rt offenfle()t mx t^oit einer

^olafpreiae geftüöt, — fcl)en ba^ ö^^nenbe \>kt*

tdi^z Sod^ im iSoben nic^t/ fällen bett etöfolten

^aud) ntdjt, ber au^ bem ^otengetüölbe briuöt;

fte t>e):f(^linflen jic^ mit ben ^liefen toie Staube

Here; Sabine iDiO reben^ — bringt nur ein le^

jenbe^ SaUen I)erk)or; Seonl^arb ret^t i^t bie

Kleiber t)oni Seib, n^irft it(^ über fie; (euc^enb

t)erbeißen |ie (id) ineinanber.

3m @innenrauf(^ entfc^winbet i^nen bai SSer«

fldnbm^ für ibrcUntflcbunn; fd}lürfcnbe ©d)ntte

ta(len bie (leinemen @tufen au^ ber @ruft ^er^

auf, fte f)&ren e^ beutlicff, ober ti Meibt f&t i^r

5Qemugt|ein beffen, toa^ t>ovQzl)i, belanglos tok

9taf(()e(n t»on Saub.

S^ätibt tandm anx> bem ®i}ad)t, fud)en einen

^aÜ an ben fXätibem ber Ouabertv liefen ftd^

empor.

Sangfam mäc^fi eine @eflalt aud bem SSoben;

®abtne ftel)t et mit I)a(bgefd) (offenen 2tbem^

tt)ie hinter roten ©c^Ieiern; plo^lic^ burc^^ucft
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fte Mt iahe @rfennhttö ber 9ane, fte flögt einen

geUenben @d)ret aud: — ti ifl bie grauenbarte

Xlte, Mefed furchtbare Überafl unb SRirgenb^,

bie ba au^ ber @rbe ftetgt.

(Sntfc^t fpringt Seonbarb auf, ilarrt einen

SKoment wie gelähmt in ba^ bdmifd) Dcr^errte

@efid)t feiner iD^utter, bann bricht eine fcbdu^

menbe n>abnnit$tge SEBut in i()m lod; mit einem

gugtrüt fcbleubert er bie »O^U^PJ^^is^ f^^^' bie

Salltür faujl b^rniebet, trifft fracbenb ben Qitfiß

bei ber Älten unb fd)nuUert fie in bie liefe,

bag man t^M, n>ie ibv &ötp€t bumpf unten

auffcl)Iägt. —
Unfät)id, ein ©lieb jß rübren, ilei)en bie bet^

ben mit aufgeriffenen Tinnen unb (Heren fich tooxU

M an» 2)ie ^eine fcftfottcrn il)ncn unter bcm Ceib.

tandfam fauert fi(h @abine nieber, um nid)t

umjufalien, üeibirgt ftül)ueul) bad ®e|7ci)t in ben

J^dnben; Seonbarb fdileppt it<b aum SBetflu^L

Saut fd)laden feine Sä\)nt jufammen.

SRinuten »ergeben. £eined n>adt ficb 3u bt*

tpegen, ibre iBlicfe n^eicben einanber aud; bann^

öon bemfelben ©ebanfen flepcitfd^t^ ftür^en jie

inr 3:ttr tn^ greie, lurüct ini J&aud n>te pon
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Surien debegt

jDa^ Slbenbrot t)em>anbelt ba^ ^afTer im

Snmiiett in eine SBIutloc^e^ bie genfler be^

®c!)lojTe^ ölül)cn in lol)enberi glammcn, bie

©(Rotten ber SMutne nmc^fen in langen bünnen

fd)tt)or3cn 3(rmcn^ bie firf) mit 3oll um 3oII öor*

tp^tö fc^leic^enben gingern über ben Ütafen

tafien, hat (e^ie Sitpen ber ®r{Den p erftiden.

©er ®latt3 ber Suft »irb flumpf unter bem Ätem

ber 2Mimmening« Dunfelblaue Stacht aic^t auf.

Äopffd)üttchib taufd)t bie 2)ienerfd)aft Scr^

mutungen/ loo bie (Gräfin bleibt; man fragt ben

ben iungen J^errn^ er |U(ft bie Tlä^ftln, menbet

ba^ ®e|ic^i ab, bamit fie feine Seic^enbl&tT^ mci}t

feiern

örennenbe ?aternen fd)n?anfen burc^ ben

9>arf; man fud^t bie Ufer be^ Seid^e« ab, leuchtet

in4 SBajfer, e^ ift fd)n)arg wie 3ffp()alt unb njtrft

ben @(^ein bie äSonblic^el fc^mimmt

barauf, aufgef({)euci)t flattern bie ®nmpft)dgel

im @ci)ilf.

Der alte @&rtner binbet ben <&ttnb batä^

fheift ben gorjl ringsum, feine rufenbe Stimme
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bringt ^umdfen (herüber aud tDetter^eme; iebef#

mal fährt ?eonI)arb auf, ba^ ^aat (bräubt jic^

tbm^ fein Slut flocft, betm eir glaubt, ti tarn

feine ^uUcr \nn, bie ba auffd)reit unter ber

erbe.

Sie Ubr a^^d^ <tuf SMttemaci^t 8lo(^ immer

<fl ber SRann nid)t iurücf, ba^ unbefHmmte @e#

fft^t etned brobenben UnbeiM legt ft4 bem @e^

finbe auf bie 3}ru|l; fie fi^eu sufautmenoebrändt

in ber Aüc^e, tx^Bil^ltn eittanber f(^atterltd)e ®e«

fdftc^ten t>i)n bem rAtfefbaften Serfcbwinben t)on

SKenfCben/ bie bann ai^ äBenvolfe bie ®rdber

auffcliarren unb ftd) wn ben teibem ber Zoten

näF)rem

Zage unb SGBod^en f<^ioinben babin: (eine

©pur t)on ber (Ihäfi'n; man forbcrt feonbarb

auf, er foü eine SKeife Ufen laffen für ibr

®eelenl)eil, er fd^lä^t e^ b^fHg ab« Die AapeKe

tvixh aufgeräumt nur ein gefd)ni$ter golbenet

Setfhtbl bleibt barin, in bem er (htnbenlanfi )u

jt^en pflegt unb t)or (id) binbrütet; er bulbet

nicbt, bai irgenb jemanb ben Staum betritt

Da^ (Serebe entflebt, ba0, n>emt man burc^^

@(blüffeUocb bincin|päl)t, man ii^n oft mit bem

41



Oftr auf hm ©oben Iteöen fie^t, aU f)oxd)t er

fn bie ©ruft fjtnunter.

tflad^t^ fc^I&ft @abttte in feinem Seit, fte

mad)en fein bavau^, bag |ie aufammcnleben

tt>ie äßann unb SBeib*

jDad®erfic^(t)on einem flebeimni^t^ollen a»orb

bringt inö 2)orf I)inüber, »iE nic^t üerjhimmen,

fvi^ ftc^ immer meiier unb tt^eiter in« tanb;

eine^^a^n^ fährt ein fpmbe(bumr9lat^fd)rctber

mit ^erüde in einer gelben 9>oflfutr(^e ^ot,ieonß

fyffA fperrt pc^ mit if^m lange ein; bcr SQ?atm

reift mieber ab, 3%onate t)ergef)en unb man ^ört

nic^td me^r von i^m, bennoc^ will bad bMactige

®eraune im ^d)loß {ein ©nbe nehmen»

Sliemanb |n>eife(t, ba0 bie ®xäfin tot fein

mn#, aber fte febt meiter aU unfici^tbare^

fpcnjl, jeber fftl)lt i^re bo^^afte ©egenmart*

SRan begegnet ©abinen mit finfleren Sßüden,

mißt iijr irgenbmie bie Sdjuib bei an bem @Je*

fc^ei^ni^, bricht «)(d^(ic^ bad ®ef|>rA(^ ab, n^enn

ber junge ®vaf erfdjeint.

Seonbarb fie^t atte^, mi oorge^t, aber er tut

aU ob er ed m<^t merfe, trägt ein abftoßenbe^

I)crrifci)c^ SOBcfen iur ©d^au.
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3m ^ouft iMbi aM beim altm; ®6fiinQ*

pflanzen flettem bie üRauern empor, SRäufe,

Statten imb (Sulen itiflen tti beit ^irnrnttn, bad

t>ad) ifl bvM)iQ, freiltegcube^ @ebdl( tptrb

mxfd^ unb fauL

9lut in ber flStbttot^ef ^errfcht em\^^ma%tn

Orbnunfl, aber bie ^üc^er fmb fa|1 t)ermobcrt

t)on ber SR&ffe be^ Steden^ tmb faitm me^r le»

ferlid^.

(Satire 3:ade ^pcft Seon^arb über ben alten

jMnben, fud)t mü^fam Ue ^a(bt>emtfd)ten

SBlätter |u entziffern, bie bie rucfweife ^inae*

»orfenen @Arift|üge feinet Saterd tragen; rnib

immer muß Sabine in feiner dl&ijc fein.

SBenn fte fi(^ entfernt, erfaßt i^n eine n>i(be

Unruhe, felbji in bie Maptüt ge^t er nid)t me^r

o^ne fte; aber (ie fprec^en nie mitfammen, nur

in ber 9la#, mm er bei i^r Hegt fommt e^

mt ein ^Delirium öber {l|)n unb feine (Srtnne^

rund fpeit in t^ermorrenen enblofen Saftigen

©äfeeu lieber au^, \va^ er tagsüber auö ben

SBüc^ern in ftc^ fc^liud^; er fü^U genau, marum

er e^ tun muß,~ baß ti nur ber Serameif(ungd#

fampf feiiie^ «^irn^ ifl, ba^ jic^ mit ieber Safer
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»e^rt, um hai entfeölid)e ®tlb ber ermorbeten

SRutter nic^t im jDunfeln beutUc^ n>erben )u

(affeit^ ba^ ^tä^lü^t fd^meitembe Sttad^m ber

gaütür, ba^ »ieber unb njieber in^ D^r

bringen miQ, burc^ ben Saut ber eigenen SBorte

gu übertönen; Sabine F)ört it)m in flarrer We*

dung^lottdfeit^u, unterbricht i^n mit feiner @Ube,

aber er Wt, bag fte nid^t^ erfagt wn bem^ mt
er fagt, Itefl au^ bem leeren S&iid i^rer ^iugeU/

bie immenvA^renb auf ein unb benfelben ^unft

in bei ^crne fc^ouen, tvoxan fie o^ne Untertag

beuten mug*

Sern jDrud fetner J^anb anln»ortett i^e 9in«

ger er(l nad) langen 2[)?inuten, au^ i^rem

fommt fein (gc^o; er fu(f|t fic^ unb fte in ben

(Strubel ber Seibenfc^aft tlörjen, um juru*

lufinben in bie Za^t, bie t>or bem ®efd}ehm^

liegen, unb fte )um 3fo<gang^punft eined neuen

jDafetn^ gu mad)en. @abtne ermibert feine

Umarmung n>ie in tiefem ®d)(ummer, unb i^m

graut v>ov il)rem fc^maiigeren ?eib, in bem ein

£inb ald Beuge einer SOtorbtat bem geben ent»

gegenreift.

@ein Schlaf i(l bleiern unb oi)ne 3:raum, ben^
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noc^ btiii0t er fein Setocfieti; ifl M 8er^

pnfen in ßrengenlofc^ 'Mnnftin, in bem felbjl

Me föübtt t>^ @c^redend bem Znhlid ent*

fd)n>{nbeii titib nur ba^ ®efüi}( einet n>ür9enben

Qual ^nxüdbkibt,— ein plö^Hc^e^ £}un!ehperbcn

ber ®{nne^ wie ed ein SRenfci^ empfinbet ber

mit def(i)(ofTcueii3Cudeu beim ndd))Uu ^ul^fc^Iad

ben J^b be^ «l^enterbeiU erwartet*

3eben STOorßen, wenn ?eonl)arb em)arf)t, rviti

er |tc^ aufrufen, ben £er{er ber marternben

(Srinnemng p burc^breii^en, ruft ftd^ bie Sßorte

feinet Saterd, nad) einem feflen ^unft in feinem

Snnem an fnc^en, in^ ®eb&(^tni^ hutüä — ba

fdfft fein ©lief auf ©abine, ei (leJjt, wie |tc ein

Sdc^eln au eriwingen berfuc^t, i^re kippen nur

au einent ^ampf «»er^erren (ann, unb wiebemm

beginnt bie milbe giud)t üor felbft.

Sr bef(^lie0t, fic^ eine anbere Umgebung an

frf)affen, fAicft bie Dienerfrf)aft fort, ber)ä(t blo0

ben alten @ärtner unb beffen äBetb: bie (Sin«

famfeit mit il)rem ?auern »irb nur um fo tiefer,

ba6 ®efpen(l ber SSerdangenbeit lebenbifler unb

(ebenbiger.

ifl nid}t bdfeö ©emiffen unb ba^ @d}ulb^
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beiDu^lfeitt ber fQbxttat, bai Seotil^tb elent)

madjt, — feine ©efunbe befd)Iet(^t i^u 9leue:

ber «Oa0 gegen bie a){utter ifl fo riefettgto0

wie am (Sterbetag feinet Sater^, aber baß jte

je^t aU unfid)tbare ^aft zugegen ifl, s^i(ct)eu

{|)m unb Sabine fle^t ali ge(lattIofcr &i)mtn,

ben er md)t bauneu fann, bag er bie furd)t»

baren 3(ttgen beflAnbig anf fict) ru^en fülfli, bie

©jene in ber Äapede tmmem)äl)renb in fid)

^erumfc^leppen mug tou eine emig eitembe

SBnnbe, ifl ti, u>a9 i^n hli )um SBa^nftnn

foltert.

(£r glaubt nid^^t, ha$ bie Zoten mieber auf

(Srben erfc^einen fonnen, aber baß fie tueiter*

leben auf ^iel fc^recfiic^ere Zxt aud^ o^ne ^Me,
nur aW teuflifdier ©tnfliuf, gegen ben ni<^t Sür,

nod^ Stiegel/ fein S(ud), fein (Sebet fd)ü$en, er*

fA^rt er al« ®en)i0^eit an ft(^ felbfl, fte^t e«

tößlid) au Sabine. Sebev ©egeuilaub im JpauiJ

ruft bie (grinnemng an feine SRutter mac^, fein

Bing, ba^ nid)t t)erfcuc^t ifl t)on il)rer Se*

r&l)rung, nid)t flünblic^ ii)r ^Ub neu in i^m

gebArt; bie Sölten ber SorI)änge, jerfnüOte

SQäfd)e/ bie äKajer ber Täfelung, bie Suiicn
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iitib fünfte in best SHefeit, — aM, mi er

anbHdt, formt ftrf) ju tfjrem 2fntli$; bic itjn*

lid)feit mit t^ren Süd^n fpritidt il)m mie eine

Siper mi bem Spiegel entgeden, mad)t feinen

«&ergfd)(ag falt in bumpfem 9)angen: ba^ Uu^

mAdlic^e fdnne fic^ begeben, bag fic^ fein (üe*

|i(^t plöfelid) in ba^ i()ve \)cnpanble, — il)m an*

^afte atö graufide (Srbfc^aft bii jum Sebendenbe*

Die tuft ift t^oD Pon i^er erftidhibett deifler«

haften 3(ntt)efenl)eit; bad Änacfen ber 2)ielen

flingt, aU flamme ti Pom Sritt i^re« Suf^f

webet Äältc nod) .^iö^ t)cvtreibeu jie, ob S^evb^

i% {tatet eißget SBintertag, (auet fflc^tiget %tül^

linflöwinb, fie tt)ct)en nur über bie Oberfläd)e, —
feine 3ai)ve^s^it/ feine dugete SSerönbcrund fann

i^r etttm^ angaben, ununterbrochen ringt fie

nac^ ©eflaltung^ nad) immer beutUd)etem @id)t'

banoerben, nach bleibenbem Burformgerinnen.

?eonl)arb fül)lt me einen unabmäljbaren

Sel^blocf innerer Überzeugung auf ftch lafletv

ha$ e^ ifjft eined Saged gelingen ma9, mm er

e^ fid) aud) nid)t au^benfen fann, auf meiere

äBeife ed gefc^eben mag.

9Zur au^ bem eigenen «Oerzen fann iljm noch
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^Ufe fommen, beim btc 7iufm\m[t i\i mit iljx

im SSünbntö^ begreift er. 3(f>er bie einfim
feinem SBater in i{)n öepflanjte ®oat fcJieint

t)cnuelft, ber fiirje augenbiicf be^ (ärlöftfeind

utib bed Stiebend ))on bamaU »itt nid^t n){ebet«

fef)ren; fo febr er (Td) aud^ abmül)t, fie in ftd)

)u ern>e(fen^ er fann nur bie fäkalen (ginbtftde

^erauf6efcr)mören, We »fe fftnflKc^e 95Iumen

fmb, of)ne a)uft, mit ©tengeln aud ^ögtic^em

X)ra^t

©r fud)t ii)neu Cebeu eiu^ui)aud)en, inbcm er

bie 99üc^er ließ, bie ba« geifH^e SJanb fd^lingen

an>tfcJ)en if)m unb feinem Sater, bod^ fie rufen

feinen SQBiberl)a(l I)ert)or in i^m, bleiben ein 8a*

b9rint^t)on SBegrifen.

grembartifle Diufle geraten in feine ^äube,

mie et mit bem fleinalten ®&ttnet aufammen

unter bem 2öufl Don goHauten gräbt: ^erga^

mente in @I)iferf(l^rift, Silber, bie einen föod

barfteSen mit golbenem bärtigen 9)tAnnergeftd)t

2:eufeföl)örner an ben ©djldfen, unb Witter in

n>etfen aRdntein, bie «l^anbe |um @ebet ge»

faltet, bat)or, mit Äreu^en auf ber ^i5ruft, bie

nicl)t aud Spalten gefügt ftnb, fonbern aui t>ier
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ia ben £itten rec^ttoisifdid ^tbtuqitn, laufen^

ben SRenfdietibefaieii — ba^ ®atan^freua ber

Sempter, toie i^m ber ®Artner ipiberfbrebenb

fagt, — bonn ein fleinei i>erUa0tf^ 9>ortrAt

einer altmobifc^ öefleii)eten Wlatxone, nac^ bem

in butiicti ®Iadper(en gefUdteit Slometi, ber bac»

unter fle^t frin^ Orogmutter — mit ;^tt)ei Äin*

bem auf bem einem Ä'naben unb einem

SMbc^en, beren Si^ge i^m feßfam befannt t>Df^

famen, fo ba^ er lange ben 93(id Don i^nen

nU^t toenben fotm ittib bie bimfle TOßvm
iJ)m auffteigt, e^ ntüffen feine @Uem fein, tto(^

bem ed ofenbar (S)ef(^mifler fuib«

2>{e pIö$Ud)e Unnt^ tat ®e|!d^t be^ Sfften,

bie ®d]eu^ mit ber er feinen SCugen au^meid)t,

iKortnAdifl alle S^^aflen, mer bie beiben Ainber

fein m6gen, überhört, bc)Mr{en in il)m ben Ser*

haä^t, ba0 er einem (äe^etaini« auf ber Spur

ifl, ba^ i^n betrifft.

(Sin SOnbel vergilbter Briefe fc^eint }u bem

99i{b au gel^tren, benn ti liegt in berfelben

^c^atuQe; Seon^arb nimmt ed p fiel)/ befc^Iiefit,

e« noc^ feilte |it lefen.

mtuxint 4
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ifl bie erße dlaä)t feit langem, t)ie er

aOetn unb ohnt Sabine mbrtngt, — fit ffii)U

ftd) 3u fd)n>ac^ bei il}m (ein, {lagt über

@d)mer)eti.

@r get)t im ©terbejimmer feinet 93aterd auf

itnb nieber, bie 8}riefe liegen auf bem Sifc^,

et miß fie au lefen beginnen, t)erfc^iebt e< toff.

unter einem 3n)ang immer micber.

(Eine neue unbefHiniiite Sutc^t^ atö (le^e j|e^

manb Unfid)tbarer l)inter i^m unb balte einen

2)oIc^ ge^ftctt, bcoffelt i^n; ev toeijl: btedmol ifi

c9 tt{<^t Me fpMfoftt SRö^e feiner SRutter, Me

i^m ben 2inö|l)d)n)ei0 au6 allen ^oren treibt/ —
ed futb bie Qä^atUa einet fernen Setgangen^

^eit, bie an bie Briefe gebuuben finb unb bar«*

auf (attetn^ i^n in i^ SUid^ ^inab}U|ie^em

@r txxit an^ S^nfler^ j'ief)t ^inau^: ringsum

atemlofe 24>tenfKlIe, 5tt>ei gro^e @teme fielen

bi<^t beifannnen am fftblid^en ^inrniel, if)r Tbiß

blid ijl il)m fonberbar fremb, »ü^lt i^n auf, er

toeig nic^t nnirum, — enoedt bad Sotgef&^I,

bag etwad Sliefeu^afte^ I)ereinbred)en »iH; wie

leuc^tenbe Singerfpieen ifi e^ auf i^n ge»

richtet

50



dt toenbet ju^ |utüd tn^ 3iintiier, bie 9lamß

men bcr beiben Äer^en auf bem 3:ifib waxtm

tcflttn(|d(0d gleich bro^enben aSoten au^ bem

3^efM; ifl, ali fontme 6<^e{n n^oti müß
Ijtt — t)on einem Ort, tt>0^in feinei^ ©terblid^en

«Oottb (le flcBesi faim; utimerfl^ fc^lric^t M
bie ®hinbe ^etan, (eife, mie 3(fc^e fdOt^ maubecn

bie äeifler bet U^t.

{eon^arb glaubt einen ©c^rei unten im ®(^(o0

lu {)dren; er ^orc^t: aOe^ liegt fiumm«

9t Kefi We SBriefe: hat tebeii feinet Satert

enttoHt t>or il)m, ber Äampf einc^ un*

bdnbtden Qki^, ber (tc^ bAumt gcfieti oOe^,

wai ®efefe l)ei6t; ein 2:itan rec!t ftd) »or tl)m

auf, ber feine ^^nlic^feit ^at mit bem gebroc^e»

nett ®fe{<^ ben er aU fefaieo Sätet fennt,

bie (äeflalt eine^ 'iD^enfd^en^ ber über Seichen

^^i, tmn feftt mufi, unb (u^ laut tft^mt

öleic^ aH feinen 2fl)nen ein geweifter Witter ber

eckten Sempier gu fein, bie ben @atan )um

Sc^dpfer ber 9BeIt ergeben unb fc^on ba^ SBort

«r^uabe" aK unau^Ufd^lic^en @d)impf empftn«

bett* Zd^ebuc^bUttfr (Inb baatoifd^en, Me bie

Oual einer t^erburftenben ®eele ((^ilbern unb bie
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O^mnad^t eine^ @eifle^ mit t>oii ben 9Xotteiu

f(^tt)ärmen bed SfÜtagd ^erfrefTenen ©c^iDingen

anbeuten: um^ufef^ren auf einem ^fdb, bet

^inabffii^rt iti.jDunfel^eit t>on 3n>0rttnb Stt«*

gtunb, in ^al)nftnn enben mug unb iegltc^e^

5Bie ein roter J^aben 3iel)t fid) ber flettg mte*

berfe^renbe J^imoei^ burc^ afU^, hai e^ ein

danket ®erd)le(^t tfl, ba« ^iet feit Sa^r^ttm

berten k>i)n Serbrec^en gu SSerbrec^en gepeitfc^t

Wirb, — Dom SSoter auf ben (5o^tt ba^ ftnftere

S5ermÄd)tni^ vererbt, nidjt ^ur inneru 9iul)e gc*

langen |u Unnen^ ba iebe^mal ein äBeib, fei ti

aU (SatHn, fDhttter ober Zoö)ttt, ba(b atö Opfer

einer 93lutf(^ulb, balb aM Urheberin felbfl, ben

Sßefi aum geilHgen ^eben bttn^frenji; — aber

immer »ieber Ieud)tet nad) Stellen ticffler S^er*

)n>etfltttt0 ttrie ein unbeftegbarer @tem bie «Oof

#

niing auf: unb bod) unb boc^ fommt einer au6

unferem @tamm, ber aufrecht flei)enbleibt^ bem

9(itc^ ein Snbe bereitet unb bie i,^ne bei

SWeiller^" erringt.

9Ht iagenben Wulfen ftberfliegt Seonbarb

(Spifoben t)olI g(ü()enber i^eibenfc^aft feinet
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^üUeti/ ba|^ er felbfl bie S^^^^)^ i^ti^^ Serbinbung

{jl, unb nic^t nur er ouc^ ©abüiel

3e(t wirb tl)m f(ar^ toarum ©abtne nic^t v^t\%

tper i^re SUem (inb, — bag fein ^^ic^^n i^te

tiHi^re J^crfunft bmAt; et fte^t bfe Sergangen^

%t\i lebenbtg merbeu uab t)erfle()t: fein ^ater

felber ifl H, ber ((^fi^enb »ot i^ti bie SCrnie

breitet^ inbem er Sabine aii SQa\x^x\\m!^h6)m

— atö Seibeiflene nieberflen Standet — eriieben

Ugt, bomtt fie beibe, ®of^ii titib %^itx, — fftr

immer frei bleiben foQen t>om 9}emu|gtfein ber

®(^ttlb an einer Sluifi^anbe felbfl fftr ben gfal,

baß ber ^Ind) ber Sltern bei ibnen iüieberfel)re

unb fie lufommenfft^vt aU SSann unb äBeib.

SSBott für 9Bort gel)t au^ einem ang11#

erf&Oien Srief feinet Ißatn^, ber fern in einer

fremben ®tabt bonieberltedt, an bie Stattet

titvoox, in bem er fte be)d)mi)rt nic^t^ untet^

laffen, um {AnfH0et Sntbedund t»ot)ubettaen,

unb auc^ ben Srief fofort Derbrennem

Srfc^ikttett menbet Seon^arb bie 3(ugen ab;

mie ein SRagnet iiti)t ei ü^n meiiet (efen, —
er a^nt, baß ba ned) Din^e fu^en, bie bem
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0ef(^e^{« in ber StapO^ auf ein Jßaot SH^nUd^

fef^en, il)n an bie dugerfle Orenje bed (Sntfefeen^

treiben mäffen, wenn er fie ttfO^xi,— mit einem

®(j^(a0e, fc^rerf^aft beutKrfy, mie ttJcnn ber ®Kö
bie gintletniö aerreigt, toith ii^m bie tädifc^e

«ompfedwetfe einer rlefcnf)aften b4montfcf)en

Wtad)t offenbar, bie,l)inter ber SRaMe blinben

unbarm^ertigen Qd^idiM Mrborgen, fein «eben

planmäßig §erquetfd)en mü: ein t)cröifteter «pfeil

nac^ bem anbern foU aud uniic^tbarem Serftetf

fein Snnere« treffen, Hi er unrettbar bal)tm

fiec^t, bie Testen gafem k)on ©elbftoertrauen

feiner ®eele ))erborren rnib er bem ^lei^en

Qdjidial tt)ie feine aSorfa()ren on^eimfäCit: ol&n*

mdd^tig unb »el^rlo^ {ufammenjubrec^en; —

*

et»o« Siöer^afte^ frf^neat plöfelid) in ibnt auf,

er i)äü ben 93nef in bie giommen ber ^erje,

bü ber le^ glimmenbe Bunber feine ^nger

berfenflt, — ein »über nnt)erföl)ttlid)er ®rimm

gefien bai fotnnifc^e Unfle^ener^ in beffen .l^Anbe

ba^ aQBoI)l unb 2öef)c ber SBefen flelcflt ijl, oer*

brennt i^n bid in^ WUvA, er l^ört ben toufenb'

fad^en Stad^efd^rei mgangener, unter ben göngen

be^ ©c^icttal^ iommertDoH uerenbeter @efci)le(^ter
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fai feinen Öftren geDen, jeber 9len> in itfm wirb

)ur gebaQteti gaufV feine @ee.le ifl ein ein^iged

SßaffengefUrr*

(Sr fül)U, bag er etn>a^ Uner^drtet, «O^nimei

unb (£rbe (Srfc^üttembe^ «»oabringen qiu0, ba0

bad unabfet)bare «Oeer ber Zoten binter il)m

fle^t, mit üR9riaben Tinnen auf ibn (tarrt, nur

eined SBinfed feiner J^nb gewdrHg: I)tnter i^nv

bem Sebenben, bem einzigen, ber fte in bie

Odfiad^t fütjftta tarn — brein fic^ auf ben ge^

meinfamen gcinb gu fHkrjen.

Soumelnb unter bem 3(npratt eine^ SReere^

wn Straft, hat auf ibn einflürmt ftttft er auf,

blicft um (tc^: ma^^ xoa^, tva^ foll er ^uerfl tun:

%mtt anM J^axA (egen, fu^ fclbfl lerfleifc^en^

mit einem SReffer in ber ^anh hinunterlaufen

unb atte^ niebemmc^en, mi i^m lu Seftd^t

fommt?

(Sined b&nft i^m imeraenbafter atö ba^ an^

bere; bat fBemugtfetn ber eigenen SBingigfett

rikttelt an il)m, er bäumt fid) bagegen in jugenb^

liebem Sro$, füi)it ein f)>6ttif(bed (Srtnfen ring^

um im Slaum, ha^ i{)n n^ieber aufflac^elte.

(Er üerfuc^t^ mit SBefonnenl^ett, tftgt fu^ hinein
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in Me (SebArbe M aled erm&denbeit gelbhenm,

0cf)t ju ber Xru^e neben bem ©d)laf^immer,

ffittt feine Safeben mit ®oIb unb 3umeien^

nimmt 2)?antel unb Jput, fd)reitet ftol^ of)ne

3(bf(^ieb ^inauö in ben nächtlichen Slebel, bie

Srufl t)oO t)en90trener ftnbifd)er ^lAne: o^ne

3iel burd) bie SSielt gu manbevn unb bem «Oemt

be« ®chüffaM üid XntU« ju f<h(a0em

©a< ©d)log tJerfc^winbet im »eißUd) fd)iU

lemben 2>un(t hinter ihm, er n>ill ber JüopeOe

avL^midien, mu0 bennoch an ihr Dorbei^ ber

SBonnfreid feiner (äefchiechter lägt ihn nicht ent<

rinnen, er ahnt ed, fÜhJt e^, gwingt |ich^

immermdhrenb gerabeaue gehen, f^unbenlang,

aber bie ©ehernen ber (Srinnerung haben gleichen

Sd)rttt mit thm^ — jUirar^es ®ebüfd) redt fi'd)

hier unb bort, gleicht ber mörberifchen aufüaf»

fenben ^altür; bie Unruhe um Sabine <|ud(t

il)n; er mi^, e^ x\\ ba^ erbn>ärt^si^^)^'ibe flud)*

bringenbe SBIut ber SRutter üt feinen Xbem,

ba^ ihm bie gluöfmft hemmen iinll, mehr unb

mehr bad {unge Seuer fetner Segeiflemng mit

grauer nüd^terner 2(fd)c t)erfd)üttet, — er mehrt

ßch bagegen mit aller Äraft, tappt jtch k>oru>ärtd
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Saunt gu SBaum, btt er in bev Seme ein

£id)t erblicft bad in SRann^^d^e über bem So^

ben f(^n>ebt; et eilt barauf gu^ t)erUett ed au^

ben 3(ugen, ftel)t mieber au^ bem Slebel

biinfen, n&^er unb näi)er, ein locfenber irc»

Hc^ternbet (Schein; ein SBeg (enft feine ^n^t,

mnhtt ftd) nad) linf^ unb red)t^*

Sin leife^ faum üenief)mbare< tOifel^fte^

©d)reten gittert burd) biß 2)unfelbeit

Dann n>u€bten b^i}e fc^mar^e dauern mitten

bttn in ber fftadjt, ein l)of)e^ offene^ Zor unb

?cont)arb crfennt — bae eigene ,^aud:

(Sine Anbetung burc^ ben Slebel im Stttii

umher«

aBiIIen(f>d unb gebrochen tritt er ein, brfictt

• auf bie Älinfe lu Sabine^ Siinmer, ba pacft eÄ

ibn plö^Ud) eidlait tt)ie tiblic^e unbegreifliche

&mx%ift\t, bag ba brinnen feine fOhtttet (le^t,

Ieibt}aftid, t)on gleifc^ unb Sein, ein lebenbig

gemorbener Seic^nam, unb auf ibn n>artet

®r »iH umfet)ren, gurücfflitl)cn in bie ^n*

flemi^, er fann nid^t; eine untt)iber(le^li(he

Wladfi ^tüinQt i()n bie Zftre aufauflogen«

2(uf bem Seite liegt Sabine/ t)erblutet, mit
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0efd)IofTenen Übtm, )Dei0 mfe bat Sitmetv unb

t)or i^r nacf t eüi neugeborene^ Ätnb^ ein ÜRdt)^

i^en, mit faltigem ®e(t€^t, lemm, unruhigem

SKcf, auf ber «otirne ein roteö 2)2al, — Sug

um 3ud t>a^ gtauen^fte Sbenbilb ber dtidfiof

flenen ou^ ber AopeSe.

Oteifler {eott^at^ fte^t einen Vtam ^infagen

über bie @rbc mit öon Domen ^erfe^ten Älei*

bem: ftc^ feibfl^ toie i^n grenjenlofe^ (Enife^

be^ <Bd)id{aU ureigene %au^, fortpeitfd)t t)on

J^oud unb ^of, — nic^i me^r ber felbilflefdttide

9BBttttf(^/ ®ro$e^ lu t>olIbringem ^
Sie J^anb ber Seit baut @tabt I)inter @tabt

ffinein in feinen ®eiil, bft(lere unb ^eOe, 0ro0e/

fleine, freche uub furc^tfame, ol)ne SDBaf)!^ ser*

bxMtU fte tt>ieber, malt BiAff<B gleifenbe

fKbetne @d)(angen^ graue Sindben^ ein ^avlt^

ftnfteib au0 'iidtxn unb gelbem gemürfelt braun,

t){o(ett unb grün, {anbflragen wH Staub, fpiftige

^oppeln^ bunfKde SSiiefen, meibenbe^ SSie^ unb

tt>ebelnbeiOunbe,iOrilanbe an Jtteusmegen^tDei^e

2)^eilenflcine, 'i)3?enfd)cn, junge unb alte, Stegen*

fc^auer, Sropfengli^m, goibene Srofc^augen in
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Otobenpfü^en, J^ufeifen mit rofKgeti dt&Qtln,

einbeinige @t6rd)e, B^une auö fplUtriger Stinbe^

gelbe SBIttinen, Sriebb6fe itnb toattige SBolfen,

^öl)cnbampf unb ^)Ten(o[)c, (ie fommen unb

ge^en iDie Stacht unb ftnfett ^inab in Ser»

geffenl)eit unb ftnb tt^ieber ha mie öerjlecfen*

fpieienbe £inber^ n>enn ein I>uft, ein Schall,

ein (eife^ SEBort fie ruft.

Sdnber^ 93urgen unb Sc^löfT^r manbem an

Seon^orb Doröber, nehmen i^n auf, man (ennt

ben O^amen feinet ©efc^Iec^te^, fommt i^m mit

Sreimbfc^aft unb Seinbfc^a^ entgegen.

(Sr fpnd)t mit bem Solf in ben Dörfern, mit

Sanbftreic^ern/ @ele^rten, ^dmern, @o(baten

unb ^riefient^ bai SBlut feiner Otutter tAmpft

in iljm mit bent Slut feinet ä3ater^, — mad

i^tt ^eute mit ftaunenbem (Srabeln erfüllt unb

»ie auö taufenb ©d)erben jerbrod)cnen ®lafe^

einen 9>fauenfc^n)eif Pon bunten Sarben fpiegelt,

f^eint Um umgen Uinb unb grau, je nac^bem

QÄutter ober Sater ben ©leg erringen^ — bann

tpieber brftten bie langen ^rd^tbaren ^tunben,

n>o bie beiben {eben^flrdme ftc^ t)ennifd)en unb

er fein alte« ipieber an^at, bie ©c^retfniiTe
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ber (Srfainetttti0 attS^iinb et fe^i bltttb, fhtmtii

unb taub ^c^rttt )oox Qdyxitt, uml)üUt t)on ben

@(^ipabeti ber Sergangenbeit, — ftebt jtDifc^eti

2{ugapfel unb Sib ba^ ®veifenge|icf)t be^ fleincn

^bed, bie lebbfen iauernben ^er^enflammett,

bie befben Sterne^ bie btc^t betfammen am J^im

mü lieben, ben ©rief, bad mürrifc^e ®d)Iü6 mit

ben lermürbcnben Qualen^ bie tote Sabine unb

t^re id^mtmi^cn 2eid)enbänbe, IjM baö Satten

feinet flerbenben ^ßattt^, bad SRaufc^en be^

feibenen iCIeibed, ba< ^ac^ett bei berftetiben

2)anti fagt e« i^n iittoeileti an wie 8tttc^^

abermale im Ärei^ ö^^)^"/ — i^^'^^ Söalb in

ber bro^t fic^ in ben bekannten 9)arf (u

formen, jebe 2}?auer: ba^ eigene ^auö tt)er#

ben^ bie ©eftc^ter/ bie i^m entgeflenfornmen/

n^oDen ben SRAgben unb jDienem fetner Sugenb

ä\)niid)ex unb äl)nHd)er fein; — er flüd)tet fic^

in ^rc^en, nAc^tet im greien^ |iebt binter plät^

renben^ro^effionen ijtx, betrinkt \\d) in ^d)mUn

mit 2)imen unb (Strolchen, um ft(b ^or ben

fpä^enben }(ugen be^ ©cbidfal^ p ^ytthtv^tn,

ba0 i^n nic^t n>ieberum fange« (Er Witt
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Wl^nd) »werben: ber 2Cbt bt^ £lo|ler^ entfe^

iic^, aI4 er fefaie SSefa^te ^fet itttb ben Slomni

feinrt (Stammet crfiil)rt, auf bem ber 95annflu(^

ber atttti SCcmpelriüet taflet; et fUrit ftc^ fopf#

über in^ brawfenbe ?ebeu, fpeit tf)n triebet

au^; er fuc^t ben Teufel: bod 89öfe i{i attdegen^

toArtig^ bennoc^ fomi er best Urheber nic^t fiitbeit;

er fudjt if}n im eigenen Selbjl, unb fc^on ijl

biefed @eibft tiic^t me^ Dor^ben^ — er weifl:

ed muß ba fein, er füMt e^ bod) jcbe Sefunbe,

trogbem ift e^ aa^tnbMiid^ fort^ foioie er e^

fuc^t, ifl {eben Zag ein anbere^^ eht Stegen^

bogen, ber auf ber (Erbe flei)t unb belMnbig ju^

rücbDefai^i^fii ber titft }erflie01;r toeim et banad^

greifen toilL

SBo^fat er blidi, ^intet oSeni fie^i er mt«

borgen bad Äreuj bee (Satand au^ t)ier laufen^

ben SXenfc^enbeinen gebilbet: ftberaU ein finn^

bfe< 3eugenimb ®ebSten^ ein (ttmbfed 9BadE)fen,

ein (innlofe^ Sterben; er fül)lt, bag ber ©c^og,

ou^ bem bad teibeti etitf|)ring^ biefed emig ftc^

bre^enbe SQBtnbrab tft, aber bie 2(rf)fe, um bie

e^ (reifi, bleibt t^m unfaßbar mie ein mai^e«

ntaUf^^er ^wät
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ftc^ itjm Ott, betet, fajiet, fabelt fic^ nrfe er, We
3af)re faden n?te bie ^perlen einc^ Slofenfranae^,

ttic^td anbert ftc^, tiic^t tenetUc^, nic^t Au^erHc^,

nur bic (Sonne fc^eint trüber.

äBte früher mirb beti Timm bai Se^e ge«

tiDntmeii ttnb beti Steid^en mtrb boijpelt geßeben;

le tnbrüttfHfler er fle^t um i,©rot'': um fo ^er
bie @tefate, bfe ber Sag t^m reid^t, — bfe J^im*

mel bleiben I)art mie blauer ©tai^l*

Z)er alte unbdnbige «Oaf 0e0ett ben l^eimlic^en

geittb ber SO?enfd)en, ber bie Oefc^ide öer^dnöt,

bri(^t lieber auf in i^m*

dt Wtt ben 9R<ncf^ prebigen Don ®ered)tig^

feit unb beUt^öEenqualen ber ewig Serbammten:

ti tlingt i^m »ie teuflifd^er ^abnenfdirei, —
er l)i3rt i{)n eifern gegen ben t)errurf)ten 3:emp*

lerorben, ber auf (Scheiterhaufen tanfenbrnal

t»erbrannt, immer »teber fetn JJaupt tr()ebe,

nicht fterben fönne unb im geheimen, über bie

gante (Erbe t^erbreitet^ unberttlgbor melter be«

flehe*

(Ed ift bad erflemal/ ba0 er Genauere« ftber

ben ©lauten ber Sempier erfahrt: — bafi (ie



ffoti @dtter fyibtn, einen obtm, ber fem Don

ben SBefen flet)t unb einen untern^ ben ®alan^

ber ftünblicf) bte 2BeIt neu erfd)ajft unb fte mit

Kreueln nfüük, gtAflici^ wn Zog }tt Sag^ hÜ
fte enbltd) t)öß{g im eigenen ®lute erflicft, —
bag übet; biefen beiben @öttent ein britter (le^

— ber SBapi^t>md, — ein (9t$enUIb mit golbnem

Äopf unb brei &tfid)Hvxu

Die äSorte (engen fic^ in ib» ein^ aK fei e<

ber SKuub hti ^euet^ felbjl, ber jie ou^fpric^t

Cr fann nic^t in bie Siefen bringen, Aber

benen ft(^ i^r (Sinn outfpannt n>ie ein fd^mam

fenber Ztppidi @umpfmood, aber er fü^lt

mit nnobwettbarer (9ett)ig()eit ba^ biefer SBeg

fftr i^tt ber einaige auf bem er (Ic^ felb(l

entrinnen fann: ber Orben ber Xempler tedtt

ben Ärm md) i{)m — bie (Srbfc^aft ber 33or^

fahren, ber fein SKenfc^ entgegen tom.

<5r miaft ben Vftbnd^.

SBieber ftnb bie Scharen ber Zoten ring^ um

üfn, rufen i^m einen Slamen an, bi^ feine tippen

ibn mieberljolen unb er x\)n aümäljUd} — ©ilbe

f&r ®ilbe— perfle^t, n>ie frin aXunb i^n mt«^

fprid)t, — e^ ijl, aU »ac^fe er gleid^ einem
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aSouni äu>eifl um 3n)eid ou^ feinem J^er^en ^er#

t»or^ — ein fRamt, t^m i»oOfommen fremb nnb

bod) mit feinem ganzen 2)afein üemoä)fen, ein

ERame mit ^tpur nnb Sttmt^ ben er be(ldnbig

tJor )Td) l)inflüftern muß, nid)t mel)r lo^merben

laniv beffen üt^^t^mu^ 3a—cob—be—aW—tri—
a—CO er im Saft empfinbet, toit feine güße

beim ®e^en ben 93oben oeril^ren*

Stac^ itnb nad^ loirb Ojm ber Stome ein 0e»

fpenliifc^er Jü^rer^ ber öor i^m l)eröel)t, l)eute

al^ fagen^after J&ed^meifier ber fXitter toom

Xempel, morgen ali geflaltlofe innere ©timme.

äBie ein in bie Snft gen>orfener @tetn feine

93a^n Anbert nnb nrit nnidifenber Schnette }ttr

@rbe jlrebt, bebeutet ber dlamt für ?eon^arb

pUlfiid^ einen äBenbet^nnft in feinen SBBiknfc^en

nnbeinübermdc^tifler unerflörlic^erSricb, nic^t<

me^r jn mütn, M ben Srdger biefei Siamen^

in finben^ toerfd^Hngt nac^ unb nac^ fein ganjel

@innen unb Slrac^ten*

flRand^ntal nriO er f(^n>6ren^ ba^ ber Stame

i^m üoütommen neu il^^ bann mieber erinnert

er fid^ fc^rf, ba0 er in einem fdud^ feinet

aSater^ (let)t an ber unb ber ©teile afö Ober*
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er jtd) t)or, bag gn^edlo^ {(i, na^ bicfem

^odjmtifiex ä^Uriaco auf (ärben p forfc^en, bag

er einem t>er0migeneii Sol^r^bert ange^Art

unb feine ©ebetne (ängfl im ®rabe mobern

mftffeti; ober ber Serflatib^ feine SRac^t niel^r

über ben 2)ur{l be^ Suchend: bad 9tabfreus

mit ben mer laufenben SBeinen roUt t>or i^m

f)tT, unftc^tbar^ i\ef)t i^n binter fi(^ breim

(£r forfc^t in ben 3(beKar(t)iöen ber 9tat*

(htbeti, fragt SB3ap|)enbtnbige: niemanb, ber ben

SRamen fennt.

(Sr fU0t enblic^ in einer £loflerbibliott)e{ auf

ba^ 0(eid)e SSud^ ttrie hai feine« 93ater6, lieft

ba^ SÖud) bind) Seite für Seite, Seile für 3^1^»

ber {Rome SBitriaco fttt^ nic^t barin.

(Sr )n>eife(t an feinem ®ebäd)tni^, feine ganje

Sergangen^eit fd^eint jn nmnfen; aber ber Stame

aJitriaco bleibt einziger fcfter ^unft, unt>er*

rftdbar toit ein gel^blocL

(Er befd)Ueet, ftd) i^n für aBe Seiten an< bem

^im gu reißen, fe^t jTd) ()eute eine befltmmte

®tabt aU ndcbM Biel: fc^on morgen i(l^« ein

ferner unbeutUd}ec Svuf irgenbn)ol;eiv ber »ie
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aSi—tri—a- co flingt, unb eine anbete @traf

e

ffi^rt i^n meft ab Mm Sßege, — ein Airc^tunn

am ^onjont, ber ®cf)atten eine«^ 33aume^, ber

beutenbe Tim eine^ SSeiien^dderd, ailed n>irb,

fo fef)r er (id) aud) jum 3tt)eifel jtPinöt, jum

n)eifenben S^^d^^/ ^^^^ f<^V

n>o ber ge()etmnMwne ^od}mei|ler Sittiaco (eU

unb feine @d}ritte len!h

3» einer Verberge trifft er einen fa^renben

Onacffalber unb eine »age »g>Dtfuunjä narrt i^n^

e^ fdnne t>itütiä)t ber fein, ben er fuc^t, aber

ber Qitadfalber nennt (tc^ — 2)oftor ©(^repfer»

dx iil ein ä)2ann mit {(einen blanfen SBarber^

tfÜm^f bunfler ®eft(^i^farbf nnb lilHgenSCttgen,

unb e^ ^ibt nic^td auf @rben, ba^ er nidjt

mi9, (einen Ort, ben er niä^t hntii, (Mnen ®e»

banfen, ben er nidjt errät Wn J^tv]^, in beffen

3(bdränbe er uic^t fc^out, feine lE^rant^eit, bie

er nii^t Mtt, (eine Bunge, Me nid)t fd)n>d^t,

mnn er mill, (einen Pfennig, ber Dor ii}m jic^er

ifl; — bie SRdbc^en bringen fic^, ba0 er i^nen

ipa^rfage au^ ^anh unb Äarten; bie ?eute öer*

fhimmen, aU er i^nen i^re äJergangen^eit ju^

rannte fc^Ieic^en fc^eu bat)on.
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Seon^arb bhibt bte dait|e yiad^t mit i^m 6eu

fammen unb ^ed)t; im iKaufd) übermannt iifn

btömeilen ein &tauftn, bag fein aXeitfc^ ifl,

ber ba t^or {()m fl^t. Oft tierf(^n>tnben feine

SüQc — er fiet)t nur bie njei^enS^^«^ bitten,

hinter benen fflotte tftttottmmta, ^alb (Sc^o

bellen, wa^ er felber fpric^t, ^alb 2(utmorten

auf foum gebadete Sra^en*

3(W lefe ber SWann in feinem Oe^irn bie

innerßen SBünfc^e; (letö bringt er auc^ bad

g(eid)gü(ttgfle ©efprSd^ }um ®c^tug auf bie

Templer. ?eonl)arb tpiÜ i^n öu^l)orc^en, ob

itim ein geu>if{cr Sitriaco befannt ifi — aber

jebe^mal, im legten SRoment, mnn fat^ fdjon

itt ipät i% toaxnt i^n ein tiefet SRi^trauen unb

et beift ben Slamen enffmei«

@ie reifen pfammen ipeiter, mo^in ber 3ufaD

fie ^^rt^ einem Sai^rmarft |um anbem*

Der Doftor iS(i)repfei fiigt f^euer, fc!)Iu(ft

®d;^n>erter, t^enoanbeU äBaffet in SSBein, fHc^t

fic^ Dolche burd) SBange unb Bunge, oi)m bag

e^ blutet, b^itt SBefeffene, befpric^t SSiunben,

litiert ®efpenfter, t)eri)est SKtnfd) unb Sie^.

Söglic^ i)at Seon^arb uor 3Cugen, bag ber
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fonn unb bennoc^ SOBunber t)c[lbnndt: ?al)me

Mtftn bie SMdta fett unb tonjcn, frciftobe

9Q3eiber flebären, fobalb er bie J&änbe auf jie

legt, bie £tdmpfe ber (Spileptiftl^en ^5ren auf,

'Siatkn laufen in Stubetn au6 ben ^O^ufem

tttib ftdr^en fxd^ ind äBaffer — et tonn fiä^ nid^t

i»on Mmadiett, fle^t imlet fefatetn SSatm

unb bünft fic^ frei,

Staum vM bie «Ooffnutig fletbeti^ ba0 et butc^

i^n ben ^oc^metfler SSitriaco jenialö fxnben toixh,

lobett fte in bet nAc^flen SSinute ^ett miebet

auf^ burd^ itgenbein boppelflnniged SSott ge«

idjüxt, unb fc^Ugt iiin t>on neuem in Seffeln«

HfM, mi ber (Saitflet finrtc^t unb tut, ^at

ein atDtefälrtöe^ ®efici)t: er prellt bie 9Renf(^en

unb ^itft i^nen bamit; et lü^t, unb feine Sieben

bergen bte f)orf)fle2Qabrheit; er fprid)t bic2Bal)r*

^ett, unb bie Süge gtin(i l^ettDot; er pl^antattett

btüttf Ml feine SEBortt metben $ropI)ese{ttn9;

er »eiöfagt au^ ben ©tembilbem: e^ trifft ein,

tto^bem et feine 3I^nttnfl ^ot t»pn ^(fhrologie;

er braut Sfrjneieu auö I)armIofen Kräutern: (te

mitfen toie Baubet; et (ac^t ftbet bie Seicht»
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0ldttbi(|ett unb iß felbev abergUbibifc^ toit ein

alM Söeib; et \)erl)öl)nt ba^ Iru^ife unb fd)li5öt

bad ^eu|, toenn eine £a^e über ben SBeg Uuft;

flellt man if)m S^^d^n, emtbett er fre<i^ mit

ben d(eid)en SQSorten, bie bie äBigbegieriflen

no^ im felben 7Um gebrauchen, nnb fte formen

fttf) tn feinem !Dhtnbe §u TlntxPoxUn, bie ben

Stagel auf ben Stopf trefen.

?roit (Staunen ffefjt ?eonF)arb eine munber^

fame £rafi ftc^ in biefem tt>ettlofeflen irbifc^en

ffierfseuge offenbaren; aHmAblic^ al)nt er ben

©(^Jüffcl ju bem Slätfel: eibltcft er in i^m nur

ben Gc^winbter, fo fraufl ftc^ atte^, mi er

üon il)m erfäl)rt, p Unfinn unb *&irnöefpinjl,

tt^enbet er jt(h aber an bie unfic^tbare SRac^t,

bie fid) in bcm X)oftor ®d)repfer fpiegelt wie

bie @onne in einer ^fü^e, fofort mirb ber

Qnatffalber gn tbrem Sprad^robr nnb bie QneOen

Icbenbiger äBal)rl)eit brecl)eu auf.

<£r wagt ben Serfucb^ übem>inbei fein 9Ki^

trauen, fräßt ben ^ann öf)ne iJ)n anjufefjen —
tt>ie in bie t>ioIetten unb purpurnen äOolfenM
XbenbbimmeK hinein, ob er ben Slamen fennt:
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Sttriaco", ergdtigt ber anbete fc^tieQ^ bleibt

flel)en tvit in aSeqücfunö, tjerneißt (id) tief flegen

äBefletfy fe^t eine feierliche SRiene auf itnb er*

)A()tt im Bebenben ^füflerton^ bag enblid^ bie

©htnbe ber (Srmectung gefommen ifl, baf er

felber ein Setnpler M bienenben ®rabe^ fei^

berufen, ©uc^enbe auf ben gelieimni^üoll t)er*=

fc^Iungenen ^faben be^ Sebent jum SReifter ju

führen. Sd)ilbert in einem ®d)tt)aü Den 3Bor^

im bie ^errlic^feit, bie bed (grtod^Iten toartet,

ben ®fan), ber hai VnQtfidjt ber S5rüber um*

gibt utib fte freimad^t t)on 9teue jiedlid}er 'iltt,

wn Slutfd^ttlb, ®ünbe unb Qual unb tu 3a*

nu^föpfen, bie in gmei SBSelten l)tneinbUden t>on

(Smigfett ju (StDigfeit, uniierblic^ Seugeu be^

^ie^fcit^ unb Senfeit^, — bcm 97et3e ber S^^it*

lic^feit für immer tnttomtnt riefige SSenfc^en*

ftfdie im Ojeau be< 2>afe{n0, unflerblid) ^er

unb bort.

2)ann beutet er efftattfdt^ auf ben bunfelbtauen

@aum einer ^ü^dUttt am ^origont: bag bort

brinnen tief in ber (Srbe inmitten raflenber

®Au(en bad Heiligtum be6 Drben^ errirf^tet fle^e

aui 2)i:uibenfleinen getftrm^ mo attiä^rlic^ ein
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em^i^e^ SRal im jDunfel ber dlad^t ftc^ bit Rundet

M fßaptjomMctnit^ tierfatitmeln — Ue 7tü€*

erforenen be^ unteren (Sottet, ber bie ®efcn

regiert bie ©c^ioac^en terirUt unb bie @tat(en

^ur ©ül)nfd)aft ergebt 9lur »er ein waf^t^

l^aftt^er Stittev fei, ein S^eDler t)om «l^aupt

btt |ur ^erfe, getauft in ben flammen be^

geiftigen 2iufrui}r^, unb {einer ber äBin^Ier, bie

(ifinbltc^ ^ittftdbeben t^ot bem Zob#

füribe unb (id) k)I)ne Uiüeilaß faftrieren am ()ei*

(igen (Seift, ber bo(^ ouc^ i^r etflenfle^ fei,

{dnne ber 3(u^f6^nung mit bem @atan, bem

einjiflen ©egürteten unter ben (lottern, teilhaftig

werben^ ol^ne bie t$ ntmmerme^ eine «Oeifttttfl

be^ 3n?iefpaUe^ gebe ^mifc^en SQunfc^ unb ®e^

fc^iA

£€üul)arb I)ört ber fAmüIfttgcn 9tebe mit

fabem ©efc^mad auf ber Bunge; Sfel^afte^ ge^t

t^on ber mtogenen ^i)antafKf au^: baff ba mitten

in einem äBalbe beutfd)en £anbe0 ein \)txbox*

genet Sempel flehen foO^— aber ber fanatifc^e

Son, ber in ben SBortcn fdiuungt, bröfjnt toit

£)rgelbraufen fein 2)enfen nieber, er U0t mit

ftc^ ge[d)el}en, xoa^ ber Doftor ©c^reprer be"
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fie^I^ lie^t bie ©d^u^e au^, fie a&tiben ein S^ec

an, Junten fpri^en hinein in bie Stnflemid bet

(Sommernacht, er trinft aud einem 9lapf ben

fii^eu^ßd^ Zvati, ben iffm {ener ati< ArAutem

braut, bamit er — rein merbe.

„tucifer, bet bu Unrecht teibejl, fttüfe

" foH er fic^ einprägen aU ©rfennung^^

^eic^em (&t t^^xi ben Sa^i bie @üben flehen

feltfam ßetrennt »le fletneme pfeifet wn^er,

mand)e weit m^, tvuhex mld)^ hid)t ^or fei*

nem £)^r, finb für ü^n niä)t mtfyc Saute, fd^iegen

ju Säulen auf, bilben ©duge, — fo felbjh)er*

fldnbli(^, mie ftc^ in ^Ibtr&umen jDinfle ineim

anbet «^ermanbeln (önnen unb Qivo^ti in Stltu

ned fc^Upft

2)er Quadfalber fagt i^n an ber «O^nb, fte

nHtnbeni/ lang lang, n>ie e^ fci}eint; Sernl)arb

brennen bie nacften Sol^Ien. (£r ffi^lt Xcfet^

fc^oKen unter ben güßen.

SBobenerl^ebungen queEen in ber jDunfel^eit

)tt (octettt (9ebt(ben«

Äugenblide nürf)ternen 3tt)cifeW »ed^feln mit

unerfil^iUtetlic^er ^uöttfid^t, — ba^ fefle 8er»

trauen, bag irgenb etmad SQa^red, n>ie ßet^
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hitiftt, ^intev benSerfpred^ttitgeii feine« gfi^vert

spartet, geiDinnt bie Dberl)anb.

2)ann fommen feltfam erregenbe aRomente,

too er burcf^ @to(pem ühtt Steine nttfkoeffe er#

mac^t unb erfennt/ baf fein Körper in tiefem

®(^laf ba^ntDanbett; gleich barauf Dergigt ev

fein 2tuffd)recfen »ieber^ leere 3eiträume t>on

itnenblic^er Z)auer ((Rieben ft(^ baiwifc^en, brdiM

flen feinen 3(rfltt)ol)n au^ ber ©egenwart ab in

ff^einbar ldng(l toergangenen (gpoc^en*

Der 9Beg fenft ftc^.

©reite, l)anenbe ©tufen eilen in bie Siefe»

2>ann taflet ftc^ Seonf^arb falte glatte flSat»

mortodnbe entlang; — er ift allein, toiü (id^ um*

feigen nad^ feinem {Begleiter ba rauben

Vtjtn ^ofaunenfldge brdlynenb mteber 9ttif jur3(uf<

erfle^ung faft bieä5e|innung,bie&noci)en vibrieren

Ol feinem teib, wt ben Xugett ret^t bie Stacht

ent^met: ber ©türm ber Sanfaren n^irb grelled

Si(i)t — er fle^t in einem weiSeti Auppelbait*

aWitten im Stanm birf)t üor tbm idjweht frei

— ein golbner Mopf mit brei @e(id)temi bad

eine gegenüber, in bad er flüchtig hMf, beucht

t^m fein eigenet^, nur jiung, ber 3(u0bru({ bed
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%oht^ iß barin unb bennod) (h:al)li aui betn

®(l)e{n be« ^BtttaUi, ber bie Süge halb m<»

blenbet, ber Stnflug unverlierbaren Sebent;

iü nid^t bte iam feiner Sugenb, bie Seom

t)arb fuc^t ^^tt bie beiben anbcrn @ejid)ter

feigen, bie in bie 2)un{ei^eit fc^mien unb ba^

©e^eimmd ii^rer SRtene erfennen^ aber immer

wenbeti fie fid) uon ii)m ab: ber golbene $opf

bre^t itcf^/ n)entt er xljn umfc^reiten t^erfiui^t

^It i^m iiM ba^felbe ^ntli^ entgegen,

teonbarb fpdl^t uml^er nac^ bem Sauber, ber

ba^ Äopfwefcn in Scan^^ung fe^t, ba fiebt er

plö^Iic^ bie äSanb im J^intergrunb burc^fc^ei^

nenb wie ®lai, unb ienfeitö flef)t, bie

3frme au^ß^breitet, in gerlumptcm Oewanb,

bnäü^, einen @ij^Ulpp^ßt tief über bie 3(ugen,

regunö^lo^ wie ber 2ob, auf einem ^ügel au6

Seic^engebein, baraud fpdrlic^e grftne «Oalme

fprießen, ber J&err ber 8D3elt

jDie ^ofaunen berfummen«

tki^ »d^t erfHrbt

jDer öolbene Äopf t)erfd)tt?iubet

Stur ber fa^le ®(^ein ber SSerwefuns, ber

bie @eftalt um^ibt^ bleibt befielen.
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SeotitKirb füSfit, toie ©tavr^eit Aber feinen

Mbtpet txxti)t, x\)m ®lieb für ®Keb läJjmt, fein

Slut ftocfen mad^t, toxz fein «Oera landfamet unb

londfamer fc^Iögt nnb enblid^ etKfcf)t

Da^ ein^töc, mit bem er nod) „tc^'' fagen

tonn, ifl ein toin^iger S^^fe ir9enbtt>0 in bet

@tunben jtcfern tt>ie adgernb fid^ Idfenbe Sx^p*

fen be^nen ftd^ enblofen Sa^en.

Äatnn merfbar gennnnt ber Umriß bcr (äejialt

SBirflic^teii: unter bem Tlnfymd^ bdmmemben

SKorgeitötau'^ fd)runipfett lanafam it)re Jj>änbe

an ben audgebvetteten Zmm }tt ©tftmpfen aui

morfd)em «Oot)^ bie Sotenfc^dbel röumen ^aw

bernb ntnben ftaubigen ©teinen ben ^lo^

SSfiKottt richtet teon^arb ftc^ auf; bor f^m

recft ftd) in brül)enber J^altung, mit ge^en um*

bftttt, ba^ ®efid)t lerbrod^ene ©ererben, eine—
bucfligc — Sogelfc^euc^c empor.

2He Sippen brennen il^m im ^itUt, feine

Bunge ift tt>ie mbmrrt; neben if)m glimmt no(^

bie 3itci}e be^ 9iei|igfeuerd unter bem 92apf mit

bem 9tefl bed gifttgen ZranM. Der Ouadfalber

x\i fort, — mit it)m bie lefete Sarfc^aft; 8eon*
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fyub ecfaflt nur mit falbem @mn: bie dm
brücfe be^ nääfttiäjtn ©rlebnifTe^ »ü^Ien ju tief

burc^ ibre nagenbe 3nnerii(i)feit; n>o^l i(l bie

Soge(f(^eu(^e ba mtft Unger ber Jßerr bet

SDBelt, aber ber ber 2ßelt \\l felbcr nur

me^t eine jldmmertic^e SBogelfc^ettcfte^ fc^recfbaft

blot] für bte f5urcf)tfamen, uncrbittlid) ö^Ö^^ bie

glebenben, mit S^rannenmad^t betieibet fftr bie,

bie Sf(at>eii fein tooSen itnb fle mtt bem 9Um^

bu^ ber £E)?ad)t bel)änöen, — ein erbärmliche^

3errbi(b atten, bie frei unb fioia ftnb«

®ebeimniö bc6 DoUov (£d)rcpfer Kegt

pU^lidb offenbar: bie r&tfeibafte Jtraft, bie burc^

ifyn wMt, ift ni6)t fein eigen, flebt mi^ nid^t

hinter ibm mit ber Sarnfappe« @ie i|l bie ma*

0{fche ®en>alt ber ®Idubi0en, bie an 9^ felbfl

nid)t 5u glauben t)ermdgen^ fte felBer nicht in

gebrauchen miffen, fte auf einen Setifch über^

tragen müffen, fei er SO^enfch, ein @ott, ^flan^e,

£ier ober äieufel, bamit fte mie oud einem

SBrennfpiegel u>ttnbert&tig audicffhrahle^ — ffl

ber B^uberilab be^ n>ai)ren J^erm ber SBelt,

M innerfien aDgegemoArtigen, atM in ftch

t^erfchUngenben 3ch^/ ber QueOe, bie nur ge^
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ben unb nimali nehmen fatiti o^tic ein maiitt

lofe^ „2)u" tperben, bad 3c^/ «uf beffcn ®e#

^eig ber Staum gerbrec^ett tmtg unb bie S^it jum

golbenen (Seffent enrfset (Segentoott erfiamti^—
ba^ fonigii(f)e B^pter be^ ®eifie^^ degen ba^

fftnbiflen ber tinmt Sret)el ift^ ber tifa^t toer*

ßeben tperben fann; tfl bte 9)tad}t, bie funb

mirb burc^ ben Su^tfretö magifc^er un|erfUr#

bam Oegemoort^ aHet {n t^ren Urgrunb faugi

®5ttcr unb äBefen, Setflangenbett unb

fünft, @c^tten nnb SAmonen wefynxd^ i^r

fc^etnbare^ ?eben batin. Sie tfl bte SRacf^f,

bie (eine 0ten)en fenni nnb in bem om flAtfflen

»irft, ber felbfl ber ©rögtc ift, bte immer

innen ifi unb niemals ouflen — aUe^, n)a^ außen

bleibt fofott }nr Sogelfc^eudie mad^t

2)te Ser^eifunQ be^ Ouacffalber^ t)on ber

Setfiebnnfl betr ®&nben erfäKt ftc^ an 8eom

barb: fein SBort, ba^ nid}t äßal)rf)eit mtrb; ber

aReißer ifl gefunben: Seonbarb i(l e^ felbft

ffiie ein groger $tfd) ein Sod) in ba< ftttfi

reißt unb entrinnt, fo tj! er erlöft burc^ fic^

felbfl t)0n bem Sermdd^tnid be^ %\ud)a — ein

(Sriöfer benen, bie xl)m folgen moQen.
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TlOH ifl ®ftttbe ober nic^tö ifl ©ftiibe, aOe

f!nb ein öemeinfameö 3c^)/ — flar i\i er

ftd) beffett bemugi

9B0 Übt bie ^att^ Ue tAd)t ^ugleic^ feine

©c^ipefker tft, meiere irbifdjc Siebe ift nic^t iU*

gleich SSiutfi^nbe^ toelc^e« weiblich Zier, utib

fei e^ bai^ tkin\tc, barf er töten, o^ne nid^t

aRuttetmorb luib @eIbfbnofb )Ud(ei<^ lu be^e^eti?

3ft fein eigener ?eib etroad anbetet aW eine

Srbfc^aft iDon SSpriaben ))on bieten?

Slfetnanb ift t>a, ber ba^ eä^vSfal mlj&tiQt,

ba^ eine flroße 3cl), ba^ fid^ a(6 ^a^IIofe

Sc^bilbet fpiegelt; atö atofe unb fletne, ttave

nnb trübe, böfe unb gute, fröf)lic^e, hraurifle

unb boc^ t)on Seib unb Jfteube nic^t berührt

mirb, tn Sergangen^eft unb Bttfunft aM fnimer»

n>dl)renbe ©egenmart befielen bleibt dl^c^

bfeSonne nii^t fd^multo unb nic^t run^Hg n>trb,

mcnn aud) il)r ©piegelbilb tn ^füfeen ober (üd;

frAufelnben äBeKen fc^n>immt unb nk^t in SSer^

gan0enl)eit fjinobjletgt, nid^t au^ ber Sufunft

emportaud)t, ob nun bie äBai[er oerltegen ober

neue au^ Stegen ftd) Mlben: memanb ift ha, ber

t>ai @d)idfal t>erl^ändt, M bad groge gemein^
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fonie 3d) — bie Urfac^e, bic ©ac^c, bie bcr Ur#

Onmb ift

äßo bleibt ba 9laum für bie ©ünbe? ©er

tüdtfi^e ittiftc^tbafe Seinb, ber loerdifMe Pfeile

au^ ber J^nftemi^ fdiießt, iji bat)in; Dämonen

unb @&^en finb tot, — üetredt mie $leber#

mAufe am (Blanse be« Hi^ti.

?eoni}arb tiel)t feine tote SBulter auferjle^en

mit ben ntl^elofen Bügen, feinen Sater, feine

®d)tt)c]ler unb &aitin Sabine: fi'c fInb nur met)r

iBilber n>ie feine eigenen ))ielen ^dcpec in £in#

bedgefta(t, aU Süngling unb iD?ann; i()r n>a^re<

Seben tf^ unDergdnglic^ unb oi)ne gorm, fo n>ie

fein eigene^ 3(^*

dt \d}kppt fid) gu bem äöeil)er, beu ei in

ber SlA^e erblidt, um feine brennenbe «l^aut ju

fül)len; er empfinbet bie ©cfemerjen, bie feine

Singemeibe zerreißen, nid^t me^r atö bie feinet^

— fo, aK feien fte bie eine< anbem.

Sor bem STOorgenrot ewiger ffle^ennnirt, bie

jebem ®terb(id^en fo feib(lt>etfl&nbli(^ bünft wie

ha6 eigene ®e|id)t unb boc^ fo urfremb ift wie

bad eigene — ®e{tci^t, mbleic^en ade ©cremen/

md^ bie ber leiblid^en OuoL
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Utib toit et bie meiii^e ßrikmnmtid ber Ufer

jtnnenb hüxad)kt unb btc fleinen mit &i}ilf

beilanbeneti Unfein/ überfommt t^n (Erinnerung«

(Er fte{)t, baf er toteber ba^eim im ^(sd feiner

Sugenb ift.

(Sine SSSanbentng bnrc^ bie Slebel be^ Sebent

im großen Ärcifc uml)erl

Siefe 3ttfrieben^eit berut^igt fein J^er^ gur<^t

unb trotten ftnb on^ettlgt ^ iii toerfö^nt nttt

ben Soten unb bcn Sebenben unb mit ft^ felbjl.

Z)a^ ®efc^i(( birgt fortan feine ©d^redkn fftr

\l}n, nid)t in ber ^^ergangen^eit unb nic^t in

ber Bufunft«

J)eT flolbne Äopf ber ^nt f)at nur mel)r ein

einiige^ (äettc^t: bie @egenn>art atö äiefü^l nie

enbenber feiiger Stu^e fe^rt i^m i^r en)ig junget

Äntlift iu; bie beibcn anbern (xnb für immer

abgemanbt mie bie bunHe J^Alfte be« SOtonbe«

t>on ber @rbe.

2)er ®ebanfe, bag alled, wa^ fic^ bemegt>

flc^ }itm Jtreife fd)tie$en mni, bafi mi^ er ein

Seil bed großen (äefe^e^ ifl, ba6 bie 9Be(ten#

fdrper mnb mad^t nnb mnb erbAIt, befommt

etn>ad unenblici) Srdfllic^e^ füi: ü^n, tiax erfaßt
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er ben Unterfd^teb gmtfc^en bem Gatan^setc^ett

mit ben rubelo^ laufenden oier SKenfc^enbemen

tttib bem fttüfie^ettbett aufredeten Jtretia* —
Ob feine 2ocl)ter mfjl nod) lebt? Sie muß

eine alte Srou fein, faum )tt>anaid iaf^u i&nfler

aW er.

(SeiatJen fc^reitet er bem Schlöffe lu; ber

Aie^n^eg trftgt ein bunte* gfeS auf 9<t0ob(t unb

wffben Slumen, bie iunflen Sirfen pnb fitornge

Stiefen in ^eOen aRdnteln, ein fd^marjer Zxüm^

mer^aufen bebetft, mit pbernen Unfrautbolben

burc^mac^fen, bie Sbuppt M ^geM«
®eltfam berührt »anbert er in ben fonnem

^eiflen @(^uttl}aiben um^er; eine alte n)ot)(be^

fonntf aBBett ^ebt fic^ neu fn (SHani betflArt

ber 33eröauflenl}eit,^nict)Pücfe,bte er finbü,

ba unb bort unter berfo^ltem ®eb&K, fü^tn

ffc^ ju einem ®anjen; ein t)erbo0eucr bronzener

^enbel gaubert bie braune U^r ber ^inberia^re

I^fnein in mieber^eborene ®e0ennKirt, taufenb

Blutstropfen alter Qual merben leuc^tenbe rote

®t»renfel im f>^5n{s9efieber be* itbtta.

©ne ©c^afl}erbe, üon lautlofen J^unben ju

breitem grauen Siered fiefd^euc^t/ )ie^t bie
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9Btefeti l^itiimteir; et frdgt ben «Irrten nac^ ben

25ett)c^nern bc^ (Sd^IojTe^, ber SSlann murmelt

etn>a^ Don t)ern>unfd)ener Segenb unb einem alten

SMb, ber festen SBetoo^nerin ber iBranbfldtte^

— einet bösartigen ^c^e mtt einem a3lntmal

auf ber @tim n>ie Aaitt^ bie unten im Steiler

iDoljrU, — ^iebt eüig nnb mürrifd) feinet 28eöci5.

Seon^arb betritt bie XapMt, bie in einem Ur^

nNtIb Derfkdi Hegt: bieZür ^dngt in ben Ingeln,

nur nod) ber uergolbete ^öetjlu^I flcJ)t l'cl)immel*

umjoflen barin^ bie genfler trftb, lOtax unb SBit

ber t)ermobert, ba^ Äreuj auf ber erjenen %alU

tfir t>on ®ritofpan lerfreifen, braune^ SXood

quillt burd^ bie ?yugen.

<£r föi)rt mit bem gufl barüber ^in, ba lommt

au< einem ®Ian)ffaretfen M SKetnO^ eine balb#

erlofc^enc Sn^rift l)enH^r: eine ^afere^^a^l unb

baneben bie äBorie: n@rbaut t>on

Safob be Sitriaco".

2)ie feinen ®pinnenfAben, bie bie IDin^e ber

(Srbe mitfammen »erbinben, entwirren jic^ t>cr

Seon^arbd (Srfenntni^: ber belanglofe SRame

einedfrembenSBaumeifler^, (aum eingeri^tinfein

®ebäci)tniS, fo unb fo oftmal in ber 3(ü ber
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gent) gelefen tinb fo unb fo oftmal tofeber i»tt*

geffen — fein alter unjicl)tbarcr im ÄreW ber

SBBanbemnd atö tufenber SKeifter t)erf(eibeier

SBegletter, er liegt t)or feinen gMen, ^nm gletd)#

d&ltiden SQSott gemorben in berfelben @tunbe^

wo feine ®enbung <Snbe unb bie ge!)eime

@e^nfucl)t ber ©eele, ^eim^ufe^iren ium 2fu^^

STOeifler ?eonf)arb fte^t ben Wefl feinet ?eben^

aU (Sinfiebler inmitten ber äBilbni^ bed 2)0^

feinS^ er trAgt ebi ^Atened Aleib au^ rauben

Derfen, bie er unter ben 3:rümmem ber Sranb^»

flAtte ftnbet, baut einen «&erb and ro^en 3i^0^In«

Die®efla(ten ber ?0?enfd)en, bie ftd) bisweilen

in bie Släi^e ber ^apette toerirren, fc^einen i^m

n>efenIo« n>{e ®dfemen^ metben erfl lebenbig^

wenn er i^r 95ilb l)tnein3iei)t in ben 3aubcrfrei^

fefned 3(^^ unb fte barin unflerbUc^ mad^i

3!)ie gönnen be^ Dafein^ finb il)m ba^felbe

n»ie bie mec^felnben Seftc^tet ber äBoUen: man^

nigfalHg unb boc^ im ©runbe nic^t^ aU SQSajTer^

bampf»
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Cr f^bt feinen SBIicf übtt bie befcf^neiten

Söaumgipfel.

äBieber wie bamatö in bet SRad^t ber ©ebutt

feiner Zoä)kt flehen jtüei flroßc ©terne bt(^t

beifommen am (üblichen J^immel^ ßamn auf i^n

^erab«

^addn roimmün bnxd) ben SBatb.

@enfen flirmu

2öutt>eqerrte ©eftd^ter fd}n>ebeu ^tpifc^en ben

(Stämmen, i)alblaute ©timrnen murren^ t>ai alte

budfltge 2Bc{b au^ bem ^Dtcifer flcf)t micber t)or

bec JCapeUe, fud^telt mit Mageren Zmtn, beutet

auf bie Seufel^ftl^onette im ®<l^nee^ tointk ben

abergldubifc^en 93auem^ glo^t mit irren Stugen

tok ntft in>ei dv^nlic^en ©temen um9em>anbt

burrf) bie @d}eiben.

3(uf i^rer @time dli^i^i ein rote^ SRuttermaL

9>}e{ftet Seon^arb rü^rt fl<i^ ntdjt, er »eig,

bafi bie ba brausen i^n erfd)laden fommen,

meif^ ba9 ber ZenfeUfd^atten, ber mi i^m

l)erau^fällt auf ben ©c^nee unb ein dXid)t^ ht*

bentet unb ieber SJewegnna feiner «§anb folgen

mu||, bte Urfad)c ber 2öut ber abergläuh'fd)en

SKenge aber er mi^ aud), baß ber, ben |ie
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erfc^tagen: fein Setb, mir ein @d)atten ift^ fo

tt)te fie nur ©Aatten finb — »efenlofer ®d)ctn

im (äc^einteic^ ber toUenbeu ^tit, unb bag auc^

Me ^ä^attm bem ®efe^e bei Ateifei dei)orcf)en«

@r n)ci6, tag bie Tllte mit hm ^Iiitmal feine

Soc^tetr ifl^ bie bie ä60e feinet SKuiter tt&gH,

uub "oon ihr ba<^ (Sabe fommt, bamü (lij ber

fltoge ääogen fc^tiege:

jDie SEBanberun^ ber ®ee(e im Strtii bnrd^ bie

Snebel ber Geburten juritd |um Zoi*



©aö ©dllenfpicl

„Stutt?", fragten bie fetten nrfe m% einem

^D^unbe, aU ^rofeflfor ©ocleniud rafc^er aW

fonfl feine ®emot|n^eii mar unb mit ouffaDenb

»erftortem ®e|ic^t eintrat, «nun, l)at man ^ijnm

bie 93riefe ausgefolgt? — 3fi 3o^anne4 @foper

fd^on untermeö^ nac^ Europa? — 2öie gel)t

i^m? @inb Sammlungen mit angefommen?''—
riefen ale butd^einanber«

„?Rur ba6 I)ier/ fagtc ber ^rofcffor ernf} uiib

legte ein Si^nbel ©d^riften unb ein gi^fc^c^en^

in bem fid) ein toM, tt^ciiplid)?^ Snfcft üi ber

©i'dge eines J^irfd^f&ferS befonb, auf ben Sifc^/

,,bet d)tnefxfd)e ®efanbte l^at e< mir felbfl mit

bem äSemerfen ikbergeben, eS fei ^eute auf bem

Unnoeg über 2)4nemarf angefommen*''

w3c^ \üxd)k, er f)at fd)liinnie Diad^rid^ten über

unfern Kollegen @foper erfahren'', fUflerte ein

bartlofer ^err f)inter ber ,&anb feinem Sifrfj*

nac^bar )u, einem greifen^aften ©eleljrten mit
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tpaOenbev ibmnmä1)iu, ber,— »ie er fclbfc ^t&*

paiator am itöhirtt)iffcnf(I)aftHct)ett SWufeum, —
Me Sßtxüt auf bte ©tim gefd^oben {)atte unb mit

Hefflem Sntereffe ba« Snfeft in bet glafc^e be^

txadjiüe.

mot ein feltfame^ Bimmet, in bem bte

Herren — fed)^ an bcr 3«()I unb famtKrf) gor#

feilet auf bem ©ebiet ber @(i|metterlina^ unb

Aftfetfunbe — fagen»

©n fhimpfer ®erud) nad^ Äampfer unb ®an*

bel^ol) t>erfUlTfte aufbringtid^ ben Stnbntcf be^

ftembartig 'Xokntyiften, ba^ üon ben3öclfifd)en,

bie an @d^nüren wn ber jDede litta^in^tn,—
ötofeäugtg, mie abgcfdjnittene Äöpfc gefpenjlt*

fd^ier 3ufcfeauer, — öon ben weiß unb rot QXzfU

bemattenZeufeKmatfen ti>iIber!3nfttlanerftAmme,

t)on ben ©traugenciern, ben »§airad)en, SknuaU

^d^nen, tietrenften 3(ffen{drpem unb att ben tau«

fenberlei grote^fen gomieu einer fernen 3oae,

ausging.

Ärt ben aOBönben über braunen, »urmlHdiigen

©d)ranfen, bie et»a^ Älöflerlid)e^ Ijatkn, tt>ic

bad morfd)e Stc^t M 3fbenbtoU <mi bem ver«

Gilberten SDlufeum^flarten l)€iein bur^ ba^
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bottc^ide ©Uterfenflei: fpielte, t^in^zn, liebe)Doil

in ®o(b gerahmt, gleich e^mörMgen Tttjnttu

bilbem t)erbla$te $ortr&t^ ine Dtiefen^afte ux*

ißb^ttitt SSaitmiDangeti utib 9tmtlmutrfd0tilleii.

aSerbinblid) ben 2(rm öefrummt, t>ei:ledene^

tU^eln ttm bte Anopfnafe unb bit ftelbetv feei^

runbcn ©la^augen, bcn 39^tnberhut beö vOerrn

Präparators auf bem .l^aupte, beugte jicl^ üt

ber «Oaltuttg eine^ tiorffntfltitlfaf^en jDorffd)ulgen,

ber (irf) 3um erftenmal im Seben pbotod^apbi^ten

Id0t^ ein Saultiev au^ ber (Sät, ttmnyimpelt t^on

baumelnben @d)Iangenb^ten*

2>ett @(^ipana in ben bAmmerigen %mm
M ®angeS geborgen nnb bie ebleren Seile

laut äQunfc^ beS Unterric^tdminijlerS im grifc^«

laifiertwerben begrifen^ (lovrte ber ®to() be<

SnjlituteS, ein ffoblf ?Weter langet Jtrofobil,

mit treulofem Aa^enblicf burc^ bie Serbinbung^

tür herein tn^ ©emacf). —
|>rofeflfor @ocieniuS ^atte 9>la6 genommen,

bie ®cf|nttr t»on bem Sriefbitnbef geUfl unb

bie einleitenben BüUn unter (Gemurmel burc^^

geflogen*

„Datiert i(l eS ouS Sl)utan — ©ftbojitibet.

88



— ittib ffowt t»op 1* 3ttH 1914, — alfo trfer

9Qoc{)en ))ot ^rieg^au^bruc^; ber iSrief mar

benmad^ Uttder ali ein 3a^t untemefl^", fe^ic

er bann Taut Mn^u. „College 3of)anne^ ©foper

fc^reibt ^ier unter anberem: „Über bie reiche

Xu^bettte^ bie fd^ auf meiner langen !Reife and

ben c^inc|i)c^en ©renjflcbteten burd^ 3(fiam in

bad bid^er unerforfc^ie 8anb Sbuton machte,

mcrbe id) 3J)nen näd)üene auöfül)rlid) beridjten;

^eute nur hir| über bie feltfamen Umflänbe, benen

id^ bie tSntbedung einer netten n)eifen QhriOe"

— ^rofeffor Oodenüi^ bmkk auf bad Sufeft

in ber glafc^ — „t)erbanfe, bie Don ben @d^a«

manen aberöldubifd}en3^öecfcn gebraucht unb

,^b<^f genannt mirb, ein äöort, bad lugteit^

ein ©djimpfnante ifl für afle^, Xüai> einem

(Europäer ober meigrafftgen SSenfc^en ö^nlid^

2f(fc: @tne^ SSorflcn^ erfufjr ic^ t>on lamai*

fHfc^en ^iigem, bie nad^ S^afä aogen, ti be#

ftnbe jid) unweit meinet Sagerplafee^ ein fel}r

^0^, fogenannier Dugpa, — einer jener in

gani Sibet gefürd^teten 5:eufeBprie(ller, bte^ an

ibren fd^arlac^roten Wappen fenniUc^, be^upten.
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bfrefte SfbfAmmtüide M 2)dmond ber Sl^egem

fc^mämme gu fein. Sebenfallc^ follen bie Dug*

))a^ ber maüm Hbetifc^en Steltdioit bet S3i^ond

attflef)örcn, t)on ber tt)ir fo gut wie nid^t^ tüiffen,

unb Slac^fommen einer frembartigen 9taffe fein,

beren Urfprung ftc^ im 2>ttnM ber 3^^ t>e^

Kert. Jener Dugpa, eqdl}lten mir bie ^tlger

ttnb breiten babei t>ott abergldubifc^er ©d^eu

i{)re {(einen ®ebehnül)(en, fei ein ©amtfc^ef)

SRUfcf^ebat, ba^ ifl ein äBefen, ba^ man nid^t

nte^r mit bem 9lamen flRenfd) besetd)nen bfirfe,

ba^ ,binben unb Ufen* fdnne, bem, furj unb

0ttt, infolde fetner %ä1^iQhit, 9taum unb Seit

aU SQSa^nüorfleÜunöen |u burcl)fd)aueu, md)t^

mmiglLid^ fei auf (£rben )tt toottbrinfletu (Si

gäbe, fagte man mir, ^wei SOSege, um jene

©tufen )u erflimmen, bie über bad ^enfc^en«*

tum ^tnaudfü()rent ben einen, ben be^ ,{{(^te^'

— ber ©in^werbunfl mit 95ubb^a — unb einen

jIDeiien, entgegengefe^ten: ben ^^fab ber Itnfen

^anb^ p bem nur ein geborener Dugpa bie

Eingangspforte »üfite — ein geifliger äBeg

Poll ®rauen unb ©ntfe^lic^fcit. ©ofc^e ,ge*

borene' IDugpad fämen — menn auc^ fe^r oer^
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etit)ett — unter allen «OnnmeMfhrtdien wi nnb

tt)ären mer!n)ürbiflertt)cife fa)l immer btc ^nber

befonbevd frommer Seute. Mi W f^^d^e ber

^ilger, ber ee mir ev^äl)\tef ,xvk wtm bie Jpaub

be^ J^erm ber ginflerntö ein fliftiged 9teid auf«

pfropft auf ben fBam ber J&eUidfett*, nnb

man miffe nur ein Littel, an einem ^ßinbe ^u

erfennen, tb e^ geiiUg sum SBunbe ber Z)ttgpa4

fleJ)ört ober nid)t, ba^ ijl — wenn ber J^aax*

toirbel auf bem @c^eitet wn linM nad) rec^td,

jiatt umöefel)rt (äuft^

3<^l fprac^ fofort rein aui Sleuflierbe
—

ben SBunft^ au^^ ben em>Af)nten I^o^en IDugpa

3u öefid)t iu befommen, aber mein Äaramauen*

fü^rer, felber ein Ofttibeter, tt>iberfeftte ftc^ mit

Jpartnöcftgfeti T)a^ aik^ fei bumme^ Beug,

jDudpad d^be e^ im S^utaudebiet uber^upt

ni^t, f(l)rie er tn einem fort, aud^ n>flrbe ein

2)ugpa — fd)on gar ein ©amtfc^ef) aRitfd)e*

bat — nie nnb nimmer einem SBBeifen feine

^ilnfte a^igett*

Z)er aOau eifrige SBiberjtanb bed SRanncd

würbe mir immer t)erbäd)Hfler, unb nad) ftun*

benlangem 4£reu^ unb Querfragen brachte ic^
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benn auc^ cnt^ iSm f^taui, ba0 er fetbfl 7ln^

t)änger ber S^onrcUgion fei uub ganj getwu

tDiffe, — ottd ber tdtiu^en S&vbtitid bet (Stb^

bünfte, mottte er mir tjorlü^en^— baß ein ,eitu

gemeinter' ^ugtHi in ber äld^e n>eUe«

,3(ber er toirb btr niemaU feine Jtanjle aefgenV

fd)loö er jcbe^mal feine Diebe*

Maxm bemt ni4|t?V fragte ii^ fc^Iiefilic^«

,8QBeiI er bie — SSerantwortuufl nic^t über*

nimmt'

Moi für eine Seranimorfaing?V fMrfc^te ic^

»Sr mftrbe infolge ber SUrung, bie er bamit

im 9lcid}e bei Urfad)en anvi&iUt, i>on neuen; in

ben @irubet ber 9Bieben>er{örperuttg t)erfhictt

n>erben^ n>enn nii)t etn>ad noc^ t)iel t)iel (Bd}linu

mereö/

(Sd inteteffterie mic^, fRdfyere^ ftber bie ge^

^eimnieoolle 95l)onreHflion ,^11 erfal)reu, unb i(^

fragte ba^er: ^at ein SKenfc^ nac^ beinern

®Iauben eine Seele?*

i3a unb Stein**

.ffiiefc?*

3(ntn)ort nai)m ber Sibeter einen ®rad#
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fyilm unb mad^te einen £noien hinein: M
®xa€ je^t einen Änoten?*

(Er Ufle ben Anoten mieber auf: ,Unb ie^t?*

.3^t ^at e^ feinen me!)r/

»(Benott fo ^at ber aXenfc^ eine ®ee(e unb

^ feine*, faflte er einfach.

3c^ toerfiu^te eö auf anbete äBeife, mit: ein

SMIb ftber feine Znfiä)t |u mad)en: ,®ut nimm

an, btt tt)äre(l auf bem f^tecflic^en/ faum f)anb^

breiten ®ebirgdpag, benttrfr neulid) ftberft^rittenr

in bie liefe gefWrit, — i^ättt beine ©eele mikx^

gelebt ober nic^t?*

,3cJ) märe mrf)t ab^eflür^tl*

n>DiIte i^m anber^ beifommen^ beutete auf

meinen 9tet)ofoer: ,9B3enn id| bid) je^t totfd^iefle,

lebjl bu bann »eiter ober nidjiV

•2)0 (onnfl mic^ nic^t erfc^ieiem'

,30fo t>erfu(^'^/

3cl^ werbe mt(!^ ^fiten, badete tc^ bei mir,

ba^ toävt eine fc^one @)efc^ic^te, o^ne £ara^

manenf&^rer in tiefem (rrenjenlofen J^oc^Ianb

umijetirren. @r fd}ieu meine (äebanfen erraten
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}u I^aben unb idc^elte ^d^nifc^« toax um
^ß^^xveifAn. 3c^ fcJ)tt>ieö eine 5BeiIe.

,£)u {onnfl eben nic^t »tPoUenV fing er plö^

lid^ n>{eber att »hinter betnem SBBiOen fle()en

Sßünfd)e, folc^e, bic bu km% unb folc^e, bte

btt nic^t ttm% unb beibe ftnb fUtefev att bu/

,SDBa^ i)l alfo t)ic Seele nad) beinern Olau*

benr, fragte ic^ Argerlict^; tb^be )um $Seif)>tcI

{(^ efaie @eele?*

tltttb man \ä) ftttbt, lebt meine Seele bann

,9Ietn.*

,3(6cr beine, metnfl bu, lebt \miUx, luemi bu

,^<u SBeil {(^ einen — 9tanten babe/

»SQSiefo einen 9^amen? bocb aucb

einen Stomenr

,3a, aber bu fennfl beinen mitfliegen DZamen

ni(bt/ beit^efi ib» alfo nicbt* txni, mi bu fftv

beinen fHamen i)äUfi, nur ein teeret äßort,

ba^ beine @Uem erfunben b^^ben« äBenn bu

fcbMffl, t)etgigt bu ibn, i* twröttTe meinen Wo«»

men nici)t, menn icb fcbiafe/
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,3(ber, noenn bu tot bifi, toti^t bu i^n auc^

tdift mtfycV n>enbete id^ dm
,9^ein. 2rber ber SKeifler fennt il)n unb "Ott*

^i$t üfti tik^t unb toenit et i^n tuft^ fo fie^e

»teber auf; aber nur id) unb fein anberer,

benn imt id^ ^abe meinen 92amen* £ein onberer

fjat fl^n* Da^, mad bu betnen Slamen nennfl^

bac^ l)aben mele anbete mit bit gemeinfam —

-

fo loie Me J^unbeV mutmelte et toetAdfittclf üot

fic^ l)tn* 3c^ öerjlanb bie äöorte aroar, iicg ee

mit abet ntc^t anmetfen*

,9B3a^ t)er(lebjl bu unter bcm .^Äeifter' ?* warf

i(^ fc^einbat unbefangen ^in.

.Den ©amtfd)e{) 9Ritfd)ebat/

»Den, ber ^iet in bet 9^äl)c i\tV

,3a ^ obet mtt fein ®t>i^delbi(b ifl in bet

dläljv, bcx, ber er in SJtrfHd)tcit i(t i(l überatt.

(St (ann auc^ nitgenb^ fein, menn et n^ilL'

,@r fann firf) bemnac^ unftc^tbar machen?*

— n)ibetä8iUen mu^te ic^ lächeln,— ,bu meinfl;

einmal ifi et innet^alb be^ SBeHentomne^ unb

bann au0er()alb; einmal i|l er ba — unb bann

i{l et toiebet nic^t ba?"

,@tn Dlame ifl bod^ aud) nur ba, mnn man
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U)n aui^ptift^t, unb nid^t met)r ha, mm man

fi^n ittd)t au^iptid^V, f)\tU mir ber Zttetcr «>ot.

•Unb fannfl sunt Sei|>ie( bu aud) einmal ein

.SSeiflef tvetben?*

,2)ann loiirb e« alfo jiDei SReifler geben,

»Ml«?'

triumphierte innerlich, benn offen ge^

(lanben t^erbro^ mid) ber oeifHde «Ood)mttt be<

Äerfö; je^t Ijatte id) i^n in ber gatte, ö^aubte

{({^ (meine nAc^fle Srage i)Atte gelautet: n>enn

ber eine STOctfter bie ©onne fdjtnnen lajjen wiH

unb ber anbere regnen, toeld^er be^It tti^tt)'^

um fo me^ «verblüffte midy bie fonberBovt TMt*

mxt, bie er mir gab: ,3Benn ic^ ein SReifter

fein nverbe, borni bin ic^ boc^ ber Samtfc^e^

ÜRitfd^ebat. Ober glaub(l bu, e^ fdnnte a^^ei

2){nge geben, bie einonber tvoOfornmen gleich

jinb, oI)ne baß |Te ein imb ba^fclbe mären?*

,3mmerl)in feib i^r bann ^mei unb nic^t einer;

nienn idf en^ begegnete, wöttk i^r gn^ef SRen«

fc^en unb ni(J)t einer*, miberfprac^ ic^»

Z)er Zibeter bftdte fic^, fuc^te unter ben in

Spenge um^erliegenben SatffpathrijlaUen einen
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befonbert tmtc^fic^Hdett ani vmb fagte fptitifc^:

,^aUe ba^ an^ 2fugc unb fd)au bcn 53auin bort

an; bu ße^fl i^n mmme^t boppüt, niä^i tt)a^r?

Xber ftnb e* MfyiVb — gtoef SMitmef

IDttfte i^m nicl}t gleich tttoa^ gu enti*

segnen, aud^ totee mir fc^mer gefallen in

inongoHfrf)er ©prad)c, bereu wir un^ jur geßem

fettigen äierfiönbidung bebienen mußten, ein fa

tietmiifelM Zfiema logifd) erörtern: {(^ Hef

ibm ba^er feinen Sriuntpi). ^nnerlic^ fonnte

ic^ aber nic^t genug (lounen übet bfe geifltge

©elenfißfeit biefe^ ^albwilben mit feinen fd)ie*

fen £almft((enattgen unb bem fc^mulftatrenben

©c^af^pelj. 6^ ifl etwa^ ©eltfame^ um btcfe

«Ooc^lanb^aitaten, ftugec(i(^ fe^en fte au^ n>ie

Ziere, aber rül^rt man an i^re ®eele, fommt

ber ^^ilofopl) aum 3iorfd)ein.

griff mieber auf ben Xudgang^punft

unfere^ @efpri5d)e^ jurücf: ,Du fllaubfl alfo,

ber Dugpa loürbe mir feine £&nfle nic^t geigen,

n)e{l er bie —- Verantwortung aUe^ntf'

*9^ein, gen>iß ni&jV

,SB3enn aber ic^ bie Serantmortung fiber^

nä^me?r
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I)a^ erjlemaf, feit tc^ bcn Sibeter tarnte, ^t*

riet er auger gaf[und* @üte Unruqe, bie er

tcam bemetflem fonnte, lief Aber fein ®eft(f)t

2)er 3Cu^bruc! it>ilber, mir unerndrlid)er ®vm*

famfeit loec^felte mit bem eine^ tftdifc^en %t9fy

(ocfen^, 3Q3ir l)aben in bcn tJielen S)tonaten

unfered 8}eifammenfeitid oft moc^enland 3:obe^

0effll)tett aller Tixt ind 2fufle geblicft, l)abett

fc^auerlic^e Stb^runbe überfc^ritten auf fc^watM

fenbett^ tiitr fugbretten flSambu^brüden^ baff mit

t)or (äntfe^en ba^ »^er^ fKttftanb, !)abeu ffiüjlen

burd^quert ttnb ftnb faft berburflet, ober nie»

maU Derlor er aud) nur eine ?D?inute fein

innere^ (äleic^demic^t. Unb je^t? ääSod fonnte

bie \ltfad)e fein^ bag er mit einemmal fo aufer

fid) fleriet? faJ) if)m atv tt>ie in |einem J&im

bie ®ebanfen ftc^ {agiem

,Sül)re mid) bem T>nQpa, id) merbe bic^

reic^lid^ belobnenV rebete id^ ibm ei^0 itu

,3d) mitt mir überlegen*, anttoortcte er

enblic^.

»ar nod) tiefe SRad)t, ba mätt er mic^

in meinem Seit* @r fei bereit, fagte er.
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dv f^aUt atpei utiferer jottiden SXongolenyfetbe,

Me nid^t t^fel ()5()er finb oM 0to0e «l^itbe, ge^

fattelt unb tDir ritten ^tnefai in bte ginftenitö*

ZMe teute meiner jtotaioane lagen um Me toer#

öKmmenben SReifiöfeuer I}crum in fejlem @d)lüf*

®tunben MTgingen unb nrfr mec^fetten tein

SBort; ber etgentümlid)e 3Rofd)u^ä^^^^)r ben

bie tibetifc^en Qttppm in 3ttluiä(^ten m^h^
fMmm pflegen, unb ba^ eintönige B^fd)^ be^

©inflere, toie bie Seine unfercr ^ferbe ijinß

burc^fegteti^ betAubte mic^ fafl^ fi> ba$ Ut^, um
wad) 3u bleiben, unt)enpaubt einporblicfen mußte

)tt ben @tetnen, bie l^ier in biefem milben ^06^
lanb etma^ ?obernbe^, Jffacfernbe^ Jjaben mie

brennenbe ^opietfe^en* i&ia erregenber (£im

flug ge()t m i^nen mi, ber bai J^er^ mit Um
rul)e erfüllt.

bie aRorgenbdmmerung Aber bie fBerg#

gipfel frod), bemerfte id), bag bie Sfugen be^

Zibeter^ n)eit offen ftanben unb oiyne )u ^n^in^

fem tmmem>öi)renb auf einen ^unft am «Otm#

mel flarrtem — fa^, bag er geifle^abme'»

fenb n>ar.

Cb er benn ben 2Cufent^aU be^ £)ugpa^ fo



fldiou fetme, ba0 er nid^t auf ben äSBefl )tt

acfyten braud^e, fragte td) t^n ein paarmal, ol^ne

eine Zntwoxi p befommeru

,(Et tie^t ntid^, tote ber fOtagnetjletn hai Sifeit

att|iel)t^ lallte er fd)Re6Iic^ mit f(^)tt)crer ^m^t
mie ottd bem ©c^laf«

dlidjt einmal mittag^ machten mirStaf!, intnter

mieber trieb er fhtmm fein $ferb |tt neuer (£Ue

am tnugte im @atte( meine paar 9t&de

flebArrted Steflenfleifd) »erje^ren,

®egen Hbmh hielten toir, um ben %n9 eine^

fal)len ^ügeW biegcnb, in ber dläije eineö jener

fantafHfc^en Seite, wie man fte im SB^utan

mxkn ju @c|7c^t befommt. Sie finb fdjmarj,

oben f))i0, unten fec^^ec^ig mit au^drtö ge^

bauchten 9tAnbem unb fielen auf F)o!)en ©teilen,

foi)aß (Te einer riepgen Spinne gleichen, bie

mit bem 83au(^ bie (Erbe berftb^t»

3d) l)atte erwartet, einen fd)i]niuii^cn ^d)a*

manen mit Derftlgtem J^aar unb ^rt p treffen,

eine^ ber tt)al)njinni0en ober epileptif^en ®e*

fcl)5pfe, bie unter ben ^^ongolen unb ^ungu^

fen ^Auftg ftnb, bie ftd^ mit bem Xbfub t>on

SUegenfc^märnmen betäuben unb bann ©eifler
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|u fe^en glauben ober unt)er(länbltc^e ^rop^e^

ieiungen au^itoien; (loit betlen ftanb ba— uti^

bdoedlid^ — ein flXonn t»ot tnir^ gut fec^^

gug ()od), auffaDenb fd)mal tnt ^^Bvldji, iaxt^

einer gaibe, mie id) fie noc^ nie bei einem Se*

benben fitfe^en, bie 3(ttfleti fc^rAg unb unnotär«

Hd^ mrit ou^einanber. X)et 3:t)pud einer wir

t>oUfommen fremben ^enfc^entaffe.

(Seine iipptn, gleich ber ®eftd)töf)aut faltem

lofJ tt)ie au^ ^)oraenan, wann id)atfvot, meflfer*

bftnn tmb fo flairf gefc^mtnmen —- befonbettf

an ben meit empor fle^ogeneu üRunbwinfeln —
n>ie unier einem erbarmungdtofen er(lartteti

i^n, bog fie au^fa^en, oM feien ffe aufoemali*

fonnte ben SQM nid)t t)on bem Dugpa

wenben — toifle nic^l — mib mm ic^ ie^i

baran lurücfbenfe, nidc^te id) fafl fagen: ic^ Cam

mir m t9ie ein £inb, bem ber Ztm fiesem*

bleibt t)or gntfe^en beim 3(nblirf einer pUl^lid)

Ott^ bem 2)un!el auftauc^enben grauen^ften

SRaMe«

Xuf bem £opf trug ber Dugpa eine glatt«

mdiegenbe fc^rla^roie Stoppt o^ne Stonbi im

101



übvißeit bi^ ben JEnöd^eln einen foflbaren

dt itnb metn $ü()rer fpracf^eti fefai ®Dtt tnit^

fammen^ idf) ne^me jeborf) an, baf (le jid) burc^

^eimlic^e @eflett Mrflötibtgt fyibtn, beim o^ne

gu fraßen, »a^ ic^ t)on i^m iPoBe, fagte ber

2)uM)a |)(ö^Ii(l^ unb unt)enitittelt, et fei rniUen^

mir 3u a^igen, nntt immer iij tpünfc^e, boc^

muffe id^ audbrücflic^ a&e SSerantwortung^ aud^

mm ^d) fte nic^t fennte^ übemel^mett.

5cft erfUrte mic^ — mtiixliä) — fofort bereih

3c^ foDe )itm dritten bafftr mit ber Unfen

J^anb bie @rbe berül}ren, t)erlanflte er»

tat ed.

(9d^n)eigenb ging er fobomi eine t^or^

aud unb mir folgten i^m, bli er uu^ nkbcx*

mar eine tifd)äl)nlid|e 93pbencr^)ebunfl^ an

bereu 9tanb mir uni lagerten.

Ob id) ein meige^ Sud) bei mir trüge?

3(i^ fachte Dergeblic^ in meinen Safc^enr fanb

ober nur im Stodfutter eine alte, t)erbtagte, gm»

fammenlegbare £!arte ))on Europa (i(i) ^atte

fte offenbar bie gange lange Seit meiner Xftem
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reife bei mir dettaflen), breitete fte aiDifd^en mi
an^ unb erfCörte bem Diigpa, bie 3ei6)mnQ

fei ein SBilb meiner «l^eimot«

(Sr totd)ftÜt einen rafc^en {Blid mit meinem

%xi^nx, unb tvkhn- falj id) auf bem &e\\d)t be^

Sibeter« ienen Tlu^hxuä boferfftOter SBo^beit

auf(eud)tcii, ber mir fc^on am 3(benb Dörfer

aufgefoUen n>ar«

Ob ic^ ben Orillenjauber gu fef)en n>ünfd)te?

3(b nidte unb mar mir im SCugenblid fiar,

wai fommen wikrbe: ein befannter Zritf— ba<

<Oert)or(ocfen t)on 3nfeften aud ber (Srbe burc^

pfeifen ober bergleic^em

9lid)Hg, id) b^tte mid) iud)t gctäufd)t; ber

Z)u0))a lieg ein leife^^ metallene^ ^iv^tn boren

(mit einem Keinen, ftfbemen ®td<fcben, ba^ jte

t)erflecft bei ttc^ tragen, mad)en fte ba^), unb

fofbrt famen aut ibren ®<b(u|)fminfe(n im 93o#

ben eine ?0?enfle ®riKcu unb (rocben auf bie

beDe Sanb^arte*

3mmer mel)r unb mebr»

Un^dblige«

3d> batte nrfd) fd)on geärgert, tt)egen eine*

lö))pi|d)eu &unftftucfe^^ bad icb bereite in &i)ina
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oft denug defe^en fyüie, einen fo mü^^oOen
atitt imtetnommen p f^aben, aber n)a^ |1d} mir

iefet barbot^ enifd)äbigtc mi(^ reic^Uc^; ©ie
©ritten tparen ntc^t nur eine »Iffenfc^aftltc^

öana neue ©pc^ie^ — bai)zx an unb für ficJ|

f(^Dn üiterefiant denufl — fte iena^men f{<^

«id^ ^ö(f|(l abfonberlic^. Stmm Ratten jte näm*
Ud) bie Sanbfarie betreten^ liefen fte juetfl plan^

lo* im Areife ^enun, bann Mlbeten fie Oruppen,

bie einanber ntfßtrauifc^ mutierten» g)löyit^

fiel auf bie SRitte ber Staxit ein regenbo^en^

farbener ?trf>tflccf (er flammte von einem @la^^

pri^ma, ba^ ber Dngpa mtn bie (Sonne Ut%
toit iä^ mii} tafd} überzeugte), unb ein paar

©efunben fpäter »ar aud ben bi^^er frieblic^en,

®riOen ein^rumpen ficf^ auf bie fcf)auberf)aftefte

SBeife m^tiidtiQ aerflieifc^enber Snfeftenleiber

gemorbem 35er Qimid »ar jn efel^aft, a»
ba0 idj H^n fd)tlbern möd)te, Da^ ©c^ipirren

ber iaufenb unb aber taufenb giäflel gab einen

^o^en, fingenben Zon, ber mir burd) Watt unb
93ein ging, ein ©(^riUen^ gemifc^t aud fo I^Mi*

fehlem .^a^ unb öranent^oBer Sobe^qual, baß ic^

e< nie merbe öcrfleneu Önnen.
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din bietet, drünlic^ Saft quoll unter beut

Jjaufen Ijttoox.

3c^ befahl bem 2)udpa oudenblidlic^ {nne#

iul)atten — et I)atte ba^ ^ri^ma beteüd ein*

geflecft uttb guctte nur bie Sfd^fettu

Setgeben^ bemühte id) micb, bie ©rillen mit

einem ©tocf ou^einanber |u treiben; il^re toaU^tu

toUjiqt SRorblufl fannie (eine Shrenjen me^r*

3utmetneue<5ci)aren liefen l)etbei unb türmten

ben j(q)|)elnben^ f<^eu0(i(^en £Iuni|)en t^bi^tt unb

^*f|er — «iann^l)oct).

3(ttf n>ette Gtreden n>ar ber (Erbboben lebenbig

t)on mimmelnben, toIIgett)otbenen Snfetten. ©ne

tt)ei0(i(^e/ aneinanberdequetid)te SKaife, bie ftc^

ber fDKtte ^ubtdngte, nur ^en bem einen ®e^

banfen bcfeelt: motben, motben, morben.

(Binide ber ®txütn, bie balbmfUmmeli «)on

bem Jpaufeu I)ei-abficlen unb nid|t mel)t l^inauf*

friec^en {onnten^ lerfe^ten ft(^ felbfl mit i^ren

Bangen.

2)er fc()n>tttenbe 3:on n>utbe biemeiien fo laut

unb droufid fcfyriQ^ bag ic^ mir bie O^ren )u#

^ielt, meü td) ed nic^t me^t Idnget glaubte er#

trofien )u fdnnen*
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©Ott fei jDanf^ enbUd^ mürben ber ^ierc

iiifler itnb loetiider; bit ^ettootfriec^enben @(l^a«

renfc^tenenbünner^u werben unb i)orten fdjUeß*

lu^ flani auf«

,a03a^ ttiöi^t er benn nod} immer?* fragte ii^

ben Zibeter, aU ii) fa^, bafi ber Sugpa {eine

SDtieiie ntad^ie^ aufaubreci)en^ titelme^t afioe^

ftrenflt feine ©ebanfen auf irgcnb etn>a^ ^u

fongentrieren fd^ien» (Sr ^atte bie Oberlippe

I)od)öt\^ogen^ fo baß id) feine 1^0 feilten

3&^ue beutiic^ fe^en fonnte» @ie mareu ptä^

fdymara, tmntttttic^ t>oti bcm Ianbe<ftbl{<l^eii SBe#

teifauem

,(Er ttfl unb binbef, IjMt ic^ ben SEibetet

antiuovten.

Sro^bem ic^ mir beftdnbid t^orfagte^ bag

ia nur Snfeften öen)cfen n^nen, bie Wer ben

Zob gefunben ^atteiv füllte id^ mic^ hod^ auf^

Auferfte angegrilfen unb einer Ol^nmad^t nal)e,

unb bie Stimme ffang^ aU tarne |ie aud tt>eiter

gerne 9^: ,(Sr t6fi unb binbet'

3d) begriff nid^t, mad ba^ bebeuten foHte,

unb begreife e^ auc^ l^euie nii^i; ti gefc^o^

auc^ nid)td ipeiter, toai> auffällig gemefen n>dre«
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SBarum xd) tro^bem nod) — "ouüeiijt jhmbcn^

lang^ ic^ toet^ ni(^t me^t — ft^en blieb?

2>er 9B{|[e, imf|uftel}en, tiHir mir abbanbfti ge»»

fommen, tcf) tarn ntc^t anber^ nennen»

3(amai)lic^ fanf bie @oniie, utib Sanbfc^aft

unb 2BoIfen nal)men jene fd)icienb rote unb

orangegetbe unmabrfc^einlid^e S&rbung an, bie

jjeber fennt, ber einmal in Sibet mar* SWan

tann ben (Sinbrucf be^ Silbe^ mt mit ben

borbarifc^ bemalten SeltmAnbeii europAifd^er

SRenageriebuben, tt>ie man jte auf 3ai)rmäi{ten

ftebi/ tuer^Ieii^em —
3d) fonnte bie 2Borte md]t lo^tüerben: ,@r

Ufl unb binbet'; nac^ unb nac^ befamen (le

etma^ ®(^recft)afte^ in meinem .©im;— in ber

^f)anta|ie Dermanbelte ber auienbe ©ritten*

baufen in SRiUionen flerbenber (Soibatem Z)er

ÄIp cine^ rätfelbaften, ungebeucrli^en aSerant*

moriund^ef&bU^ bad f&t miii^ um fo foUenu

ber war, id) in mir t^ergcblic^ nac^ feiner

äSur^el fui^te, märgie mic^*

Ibam mieber fcbien ei mir^ aB fei ber

Dugpa plöjjlici) t)erfd)munbcn, unb iiatt feiner

flünbe ba — fc^arladbrot unb oliioflrän
—
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bie tDibettpftrttde 9tatue M ttbetifc^en Arieg^

flotte^,

Utib ttmpfte geden ben 3(nM{d^ bW {(^ bk

nacfte 2BirfKc^fett wicber t)or Sfugen ^atte, abei

toor mit nk^t genita äQBitdid^feit: bie (grbbftnfle,

' bfe mi4 bem ®üben (Keßen, bie aacfigen Oletfdjer*

gipfel ber SSergnefen am fetnen J^oxi^^nk, ber

2)ugpa mtt ber toten ^appe, xd} felbfl in meinen

^olb europdifc^en, I)alb mousolifdien Mkibtxn,

bann ba^ fc^motie 3ett mit ben ©pinnenbeinen^

— alle^ fonnte bod) ßar mci)t mirüid) fein! 3SBirf*

Ud^ttit, 9>I)antaße, SSifiotv »hi^ »at ed^t

Gd^ein? Unb mein jDenfen baan>if(^en immer v>on

neuem audeinanberKaffenb^ tt>enn bie brofTelnbe

Sfngfl t^Dt bem unfagbaten, f&rc^ietlid^en Set«

animxUxnQ^Qtfüi^l mieber in mit aufftieg*

®pAter, t^iel fpAtet — auf bet J&eimteife —
tr>\xd)^ bie Seßeben^eit in meinet ©tinnetung

tt)ie eine tt)U(^etnbe @tftpflanie^ bie i(^ mge^

ben^ ott^tei^en toflL

Dlad)t^, menn ic^ nic^t fc^Iafen fann^ bämmert

lelfe fn mit eine gtouenbafte Tffyxm^ auf/ Wii

ber ®aö bebeuieu mag: ,6r löjl unb binbet', unb

idi fuc^e fte )tt etfHtfen, ba0 fte niil^t na äBott

108



(ommen fann, fo wie man ein au^teed^enbet

geucr im Mtim crfh'cfen möchte. — Tfbtt I)ilft

ni^tö, ba% ic^ mid^ m^xt,— im fe^e id),

Urft mi bm toten ®ir{ll(n()aufen ein rdtKc^et

Dunjt auffteigt unb au äßoltengebilben rDtrb, bte

ftc^, ben il&immel t)effinftenib n>ie bie ©(^rect^

gefpenfler be^ 2}toufunö, uad] äßeften mäl^^n.

—

Unb aud^ je^t mieber, tt>o id) bie^ fc^reibe/

ItterfaBt»« nrf*, — i^ — "

J^itt fc^eint ber ^rief p(5^K(^ abgebrod)en

n>orben gn fein/ fc^Iof ^rofeffor ®ocIenin<; ,r(e{^

ber mug tcf) 3^ncn jefet mitteilen, maß ict) auf ber

c^inefifc^en ®efanbtf(^ft ftbet bai unemxirtete

2(blcben unfereö Heben ^Kollegen Sobanne^ öfo*

pex im fernen 2(fien" ber ^rofeffor

fam nid^t n>ettcr; ein (antet Cd^rei ber J^erren

unterbrach i^n: „Unölaublid), bie ©rille lebt ja

ttoc^f itftt mä^ einem 3a^tl Un^Iaublid^I <Ein^

fangenl (Sie fliegt bat)onr* rief alle^ mit) burd)*

einanber. 2)er Sorfc^et mit ber SAmenmd^ne

^tte bad ^df(hd)en gedfnet unb batf anfd)ei#

nenb tote 3nfe{t ^erau^defc^ftttelt.

(Sinen Xngenblid fpAter nmr bie ßhriOe anm

$eu)ier ^inau^gefiogen in ben @arten unb bie
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«I^erren rannten in intern @ifer, fte einaufangen,

an bet Sftt ben steifen SRufeum^biener 2>eme«

triu^^ ber al)nundeiot^ ^ereinfam^ um bie Sompe

an^ttjünben, be{nai)e Aber ben «j^ottfen*

^opffd)üttelnb fa^ \i)nm ber 3fCtc burd) ba^

®itterfen(ler ^u^ n>ie ße brausen mit @(^metier^

Itnd^ne^en ttmi)eriagten* Dann Mirfte et sum

bämmeiuben 2{benb^tmmel empor unb brummte:

näBad in bet fc^redüc^en Atieg^irit bod^ bie

SBoIfen für merfwürbige gormen annet)men!

jDa fte^i ie^t eine n>iebet mal gan) fo mi n>ie

ein SRann mit einem grünen ®ef[d)t unb rötet

^oppe; n>enn er bie Slugen nic^t fo meit aud^

einanbetfteben t)dtte, n)ftte e^ fafl mie ein SRenfd^.

SD3a^r^afdö,man fönnte nod) abergldubift^ »er*

ben auf feine alten Xage/'



5Sie Dr. ^ioh ^^aupcrfum feiner

Zoä)ttv rote 3Jofen brad^te

Dotgerftctter Slac^tfhinbe fag in bem be»

fannteti 9Mti(^ener ^runfcaf^ ^©tefanic'*, re*

gungeloö t)or |ic^ ^inflarrenb, ein ®vM Joon

^6(^fi bemerfen^mettem Xu^fe^em Die jeti'

fc^lilTeue, felbftiinbig geworbene Mxamaüt, fo*

mie bie mid^tiqt auf ben SRacfen t^ttabt

tt)allenbe l)o^e ©Hm üemeten ben bcbeuteuben

@ele^rten«

Xuget einem ftlbemen ft^ütteten Jtnebelbatte^

ber, einem (Stebengcftun öon Äinnwarjen ent#

fpringenb, mit feinem nnieren (Snbe gerobe noä)

jene ©teile inmitten ber 2Be|le öerbecfte,

bei n>eUabden)anbten Denfem tegetm&gid ein

Änopf fehlen pflegt, befaß ber alte »^err nur

u>enig Slennendmerte^ an trbifc^en ®&tern.

®enau genommen eigentlich gar nid)t^ me^t*

Um fo bclebenber mirfie e^ bai}er auf i^n^ ali
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))t5^lu^ ber bejipicferte meltm&nnifc^ de&eibete

(Baft mit bem gemtc^flen fd^n>ar|ett &ä^imtbaxt^

ber bislang an bem Zi^dj in ber @(fe fd^rdg

flegenftbcr ein ®tftd falten tac^d biffenweife mit

bem SRejfer jum Ü)?unbe gefüJjrt (mobet ein

firfd^flrofiet SriUant an bem elegant wegge«

jhrecften fleinen ^n^tt jebe^mat präd)Hg auf^

bli^te) unb tmifc^enburc^ forfc^enb getltcUe S3licte

f^erftbergen>orfen ^atte^ ftd) mnnbmifdienb tsijob,

ba^ fall menfc^enleere Limmer burd}ma9, f[(^

t)or t^m tierbeugte unb fragte:

„3ft bem Jjerrn eine Partie @d)ad) ßefäUifl?

— aJieUeic^t um eine SRarf bie ^attie?"

Bfatbeng(ü^enbe^f)anta^magodenbon<Sc^n)et

gerei unb Üppigfeit ader Zvi tatm jl^ üDt bem

geifUgen 3(ttge be^ (gelehrten ouf^ unb nod^ n^A^i»

renb fein JJerj entjudt raunte: „Dtefe^ Stinb*

trie^ ^at mir ®ott gef^^idt", ^errfc^ten bereit«

feine ?ippen bem Redner gu, ber fccben ange*

braufl fom, um gett)i)4ni)eü^mägig an ben ele&

trifc^en ®Ifi^b{men eine fRei()e umfaffenber fdtf

(eu(^tung^fl5rungen einzuleiten: m^uHu^, ein

(Schachbrett". ,,aßenn ich nicht irre, fyibe ich

bie ©l)re mit J&eriu Dr. ^auperfuni?" — be*
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gatui bet äBeltmantt mit bem fiennc^fien®dimm
hart \>a^ ©efpracf^.

„J&iob, ia, ^m^ ja, — J&iob ^auperfum",

befldttgte bft ®ele^rte gerftreut, benn er n>at

wie gebannt tjon ber ^rad)t be^ 2)?ürb^fma*

ta^bett^ ber, ein 3(utomobiUatemc^eti barfiettenb,

al^ ®ci}lip^nabel bie (äuvgel feinet ©egenüber^

Deriierte«

@rfl ba« erfd)ctnen be^ ©d)a(f)brette^ löfle

feine SSer^auberung; bann aber traten im diu

bie Siduren oufgefleOt, bte lodern Adpfe ber

SRöffel mit ©pucfe befeftigt unb ber fe^Ienbe

Stttm burc^ ein gefnidted (Streid^^ol} erfe^t

Ülad) bem britten 3uae entjwtcferte fid) ber

äBeltmonn, na^m eine t)erh:ampfte @teUung an

nnb t>erfan( in bnmpfed SBrfiten«

„Qt fd)eint ben bummflen 3ug auf bem 95rett

^eran^ftnben in n>olIen,— {(^ müfte nic^t, we^
Ijalb er fonfi fo lange nad^bäc^te!" murmelte

ber ®ele^rte nnb fUerte babei geifle^abmefenb

bie fc^njeinfurtergrünfeibene Dame — ba* ein^

iige Sebemefen im ^voimtx auger it)m unb bem

äSeIhnann — an, bie ru^et)i>D mie hit <8Attin

auf bem Sttelfopf üpn „Über ?anb unb SReer^
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auf t>em SBanbfofa t^ronte^ t>0Y (td^ einen 3:etlei;

®(f|attmtoiIen^ unb hai t&fjU Stauenfiet} mit

^unbertpfünbigem ©pecf umpanaert.

•r3(^ d^b'd ^^r^ tnelbete flc^ enbli<f^ bet Jgerr

mit ber ebelfietnenten 2(utomülnllaterue, fc^ob

bie ©c^ad^ftdttven jttfanimen, entnahm feinet

SRtppcngegenb ein gülbene^ guttcral, fifcJ)te eine

Sifitenfatie ^eraud unb reichte fie bem (^ele^rten.

Dr. yauperfum lait

äenon ©otDaniem^ff

3mptefario fftr aRonfltofttötem

„^m. $f(j. Jjnt — für aRonfbrctUaten, l)m,

— für aKon(irD(ttöien"/ »»iebet^oUe er eine äBeile

t)er(ldnbntt(o6. ,,^et gebenfen iSie nic^t no(^

ein paar ^Partien gu ipüUnV*, fragte er bann

laut/ ben ©inn auf ßapitaUt>etme^tund fieric^tet

„®ett>iß. Slatürlid^. ©otrfel ®ie tt)ünfd)eu,

'

fagte bet äBeltmann ^ifiic^/ «abet moQen mir

mrf)t tjorerjl öon etwa^ ©nträglic^erem fpre*

t^en?"

„Son eiwa^ nod^ ^ nod^ (Sintrd^(ic^)erem?^

fuf)r bem @c(ef)rten fjerau^^ unb teife galten

be^ SXigtrauend legten fic^ um feine 3(ugeno

voiwUl
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h^fMi^ ge^Att/ ht^am bet Snt«

prefario uub befledte bei bem ^eOner burc^ plcu

(iifc^g «$anbbett>eflut!den eine $(afcl^e Sßeitt utib

ein ®(a^, „gana jufäfltfi, baf5 Sic tro$ 3l)re^

fliroSeu Stufet ali imö^U ber äBiifenf(t)aft ^ur

3ett feine fefle XnfleOung ))<iUnr

»S)ürf). n>i(ile tagsüber öebe^gaben ein

unb t>erfe^ fte mit ^ofhoettieic^en»''

„Unb ba^ ernät)rt ®ie?"

i^fRut infofenv old burc^ bad bamit t>erbun<*

bene 3(b(e(fen ber fMtfmaxUn meinem Orga^

ni^mu^ eine gemiffe SKenge t>on Jto^le^^broten

}Uflef&^rt mirb/

,/3a, warum t)ern)erten ®te benn nid)t lieber

3i^re @))ra(^fenntnifTe? 3um SBeifpiel atö I^oU

metfd)er in einem ©efangenenlager?"

„SQBeilic^ nuc2Utforeanif(^/bann bie fpanif^en

fDhtnborten^ ferner Urbn, brei iSdfimofprac^en

unb ein paar Dußenb @uaf)eHnegerbiak!te ge*

lernt ^be unb wir mit biefen Sölferfc^aftenm«

Kufxö letber ni>d^ md)t t)erfetnbet ftnb/*

„®ie ^tten eben flait beifen granadfifc^,

9tiiffTf(^, ©nglifd) rnib <Serbif(^ lernen foOen^

brummte ber 3mprefariD.
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ntkmn tt>ftre tiatttHd^ mit beti (tUMm^ ittib

nic^t mit ben ^^anjofen bcr Ärieß au^gebriM

^en", loenbete ber (Seie^tte ein.

„®o? v&m.'*

mSa^ itt/ lieber J^err, ba gibi^ö tiic^td

^men; tfl (etber fo/

„3(1^ an 3^rer ©tcüe, ^err 2)oftot, hätte

mit 3(bbanbtuiifleii über ben SMt^ bei irgenb*^

einer S^üung öerfuc^t. ®o öön^ t)oin ®d)veib*

tifcb au^« (Srfunbened 3^ felbflrebenb/ nic^t^

fonfr"

„J&ab icb hod}/' flaßte ber ®rei^, „grontbe^^

ri^te, tnapp fad^Iid), erfd)flttenib einfact) ge«

bölten in ber ®cl)ilberung, aber
"

„8Kenf4 ®ie ftnb toE", fubr bet 3mt>refaria

^"f. „5^'*>"*berid)te fnapp öel)a(ten? gront*

berichte fcbreibt man im @)em^j[ögerfUIl ®ie

Wtten—

•

2)er®elef)rten>e{)rte mübe ab: „3d) b^be aUeö

{RenfclbenmadKc^e imteben t>etfnd^t« id) fftr

mein 95ucb, eine t)ieibäiibiöe populäve Sifd)öp*

fitng bed @toffe^: «Übet ben loennutlidb^ ®^
braucb be^ ©treufanbe^ im »orgefcbicbtlic^en

aii^vaa' {einen SSerleger ftnben fonnte^ marf id)
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mt(^ aitf (S^emte", — ber ©elef^rte mtht beim

bbgeit 3ufel)en, vok ber anbcre SBcin tranf,

tebfeliget, ^ »machte atöbatb eine (Stfinbuno,

,@taf)l auf neue 3(rt gu f)ärten*
"

,»9la^ abei: ba^ ^tte boc^ @elb tragen rnüffenl"

rief ber 3tn|>refario.

„SRcin. ©in J^abrifaiit, bem id) bie iärfin*

bung ariflte, riet mir ab^ fte patentieren (äffen

(er patentierte fie i^äkv für \\d) fclbft) uub meinte,

@eib fonne man nur mit fleinen unf(i)einbaren

(Srftnbnngen mbienen^ bie ben Steib ber Stotu

furren} nic^t ermeden. befolgte ben 9tat

unb erfanb ben ber&l)mten gufammenlegbaren

Äonfiimation^beci^er mit feibfttatiö aufn)ärt^*

fteigenbem iBoben, um ben SRet^obiflenmiffto^

ndren ba^ Sefe^ren »ilber SSölferfc^aften

er[eid}tem*''

„Sinn unb?"

„3d) bcfam iwci Sabre jterfer »egen @otte<^*

laflerung.''

„gal)ren Sie fort, ^err 2)oftor," munterte

ber äBeltmann ben @elei}rien auf, „bad ifl aUe^

ungemein amüfant"

„Sld), id) {önnte S^nen tagelang m fe^Ige«
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fc^ladenen .^Öffnungen er^dl)ien. — @o machte

{d) pm iBetfpiel, um eiti geioiffe^ ®iipettbittm,

ta^ ctn betannUx gdrberer bcr SBiffetifdjaft

bien im 'Isölfernntfeum unb fc()neb ein auffchcn*

enregenbe^ Sud^: »äBie^ nac^ ber ©aumenbUbung

bd pentanifdien 9)Iutti{en in fc{)lie@en, bie dtcn

3nfa^ mutmaßlich ben Flamen «Oui^ito|3i>cf)tTt

au^efprod^en ^abeti toftrben^ toetm Uefe^ SSoirt

mc^t in £Ke£i{o, fonbern in ^eru befannt ge*

tDefett to&tt."*

„Unb f)aben@ie ba^SHpcnbium bcfommen?"

„9?ein. 2)er befannte S^rberer ber äBifTeno

fd^aft fagte mir, — toas hamaU t)or bem

Kriege, — er l^abe a^^i^i^i^ t^^n ®elb, er fei ne*

benbei grieben^freunb imb mftffe f)Mireti^ ba e<

t)or aUem gelte, bie guten ^e^ict)un0eu Xieutfd}^'

lanb^ Sranfreic^ jum Smecle ber (Sr^altung

ber olflemeitieti mübfam gefc^affenen SSenfd^«

beit^mertc unb *mcrfe ju befefHöen."

„Tlbtt, aU bann ber Arfeg ausbrach, Ratten

©ie bocf) 'äu^{id)imil"

9,tfteitu Der gdrberer fagte, )e^t rnüffe er

t)or aUem fparen,um and} feinerfeit^ ein @d}erf^^
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lein betautradeti, auf ba0 ber (grbfeinb fftt aOe

Seiten mcbetfleworfen tperbe."

„mm, nac^ bem ^iege blü^t liefet 3t)r

«Betaen, ^err ©oftor!"

„9Uitu Dam. tpirb ber gövberer faßen, erft

rec^t niüffe er fparen, hmit bie gai>Uofeti ser^

flJtten 9Wenfc^I)eWttJerte unb ^iDeife auebenim

üttfoebaut unb bie abgebrochenen fluten 93eite#

f)unöcn ber Sölfer aufi neue ^erflefleOt »erben

Wnuen." —
2)er Srnprefario bat^te lange unb emft nach;

bann fragte er mttleibig: „SDSiefo haben ©ie fid)

eigentlich nie erfchoffen?"

„erfd}ofl[en? Um ®elb 311 \>erbienen?''

„8lo nein; id) meine — nun, h» — i^h meine

halt, e^ ift bemunbem^wert, ba# ®le nicht ben

ÜBut verloren i)abm, immer »ieber üon ttorn

ben Stampf mit bem Seben su beginnen?"

Der ®clel)rte tt)urbe plö^lirf) unrul)!^; fein

®eft(ht, bad biö bahin flarr gen>efen mie au^

gefcl)mfet, befam ein öngl^Iiche^, flatfembe«

2eben«

ftbet bie 3(ugen furchtfamer Ziere sieht tt>enn

fte iu Sobe getje^t t)or bem 3tbgrunb |lel}en —
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f^ätier ft(^ ben Serfolget — betoov fte fiil^ in

bie Siefe pür^en, um t^rcm ^einißer md)t in

Ue «OAnbe ju faBen, ein Al^nltc^ irret ®Ian)

t)on Qual unb Hefflcr ftummcr S!>o^mr\Q^\ofiQ*

kit, wie er je^t in ben S3li(£ be^ 3iUen trat*

®etne mageren Ringer tafleten n^ie nnter bem

3u(fen üerl)altenen äßeinen«^ auf ber 3:ifd)platte

nm^er, atö n^oDten fte bort einen J^alt fuc^en.

Die ^aUe, bie öom SRafeuflügcI sunt 2}tuubc

Iduft^ n>ar mit einem SRale (ana unb (traf beii^m

flemmrben unb toeraod feine Sippen^ a\i fdmpfe

er mit einer ifö^mung. (Sr fd)Iucitte ein paarmal

n>ei0 jje^t aOe^/' fom ei bann mfi^fom

l)txaü^, mt bei einem, ber jic^ gegen ba^ ?alleu

feiner Sunge tt>e^rt, «ic^ tt>eig fd^on, (Sie ftnb

ein SSerftc^evung^agenh ©n ^albe^ ?eben lang

^abe ic^ mic^ d^fürc^tet, mit fo einem ^ufam^

menautreffen.'' (Cer Sflßeltmann hm&tftt ftc^

t)crgebend, SQBortc ju fommen, unb proteflierte

mit «O&nben unb SNienenO „^i^ mi% fc^on:

©ie iDüllen mir l)eimHcl) iKvftchcu ^cbcn,

id) foOe mid) per|id)em lajTen unb bann irgenb*

n>ie umbringen, bamit nun ja, hamit mein

^inb n)enid|len^ leben fann unb nic^t mit mir
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loer^ungerit Stäben @ie nid^t! (glauben ®{e

benn, id) wüßte md)t, baß einem t)on 3f)rer

(Sorte niä^ti, aber aiK^ gar itic^tö unbefatint

tfl?! fennt bod) unfer ^lan^e^ ?eben iinb

^abt un(tc^tbare (ädtige gegraben t>Dn J^au^ ^u

«Oau^ ttnb fc^ielt ^ein nrit enem SBBoIf^augen

in bie ötubcn, »o etma^ l)oleii ift, — ob

ein £inb geboren mfrb^ mieuiel 9>f^nid^ i^^^

in ber 2:afd)c ^at, ob er heiraten roirb ober

eine gefat^roode Steife plant f&^rt Sdud^

über un^ unb t)crfc^ad)crt etnanber nnfere

3(brefTen* Unb @ie, Sie fc^auen mir ind J^er^

l){ne{n unb lefen ba brinnen ben (Sebanfen,

ber mid) zerfrißt je^t fc^on ein 3af)rjef)nt (ang.

~- 3a/ glauben @ie benn, iä^ fei ein fo nieber«

trftc^Hger Sflotjl, bafi id) mid) md)t fd)on länaü

)>erftc^ert unb erfd^offen t^äüt meiner S^x^ter

juKebe^ •— aud eigenem Xntrieb unb oljne e*

er(l oon euc^, bie i^r un^ betrügen n^oUt unb

eure eigene HnHalt beirfigt^ nad^ rec^tö

trügt unb nac^ linW, untern guf; befümmen,

n)ie man'd mad^en foK, bamit nid^t^ ^eraud«

fommt?! ©lauten ©ie, ic^ ttJüßte mrf)t, baß

i^r bann, menn'^ — oorbei i(l, t)inlauft unb oer^
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ratet — lotebenim degeti »^oDiftoti*; «l&ter liegt

©clbftmorb t>or, bie ^erfid)erunö^fummc braud)t

nic^t au^ge^o^U ju loerbetil ©(auben @ie^

id) fdf^e nid^t — fo, »le*« jeber (Tel)t —, wfe

bie S^anbc meinet lieben S^oc^ter immer meifer

unb bttrc^ftc^tiger merben t>on Zag |tt Sag^ ittib

t)erPönbe nic^t, toa^ t€ bebeittet: trocferte fie^

berige Sippen nnb «$ü(teln in ber 92a(t)tl?

©elbf! n^enn td) ein ^ölunfe tt)äre tt>ie euve^*

gleic^en^ l)ätte ic^^ um Sir^nei unb {rdftige 0la^

rung 5u fd)affen, fd)on Iftngfl ^^aber id) »eifl

bod^^ n)ie'^ bann fäute: bad @elb n>ürbe nie auö«

beaal)tt unb — itnb bann , nein, nein, e*

i|l iud)t auöjubenfen!"

äBieber modte ber 3mprefarii> unterbrechen^

um ben Serbad^t, er fei äSerftc^erung^agent

entfrdften, getraute ftd) aber nid)t, benn ber ®e«

lehrte ballte bro^enb bie gauft

w3d) mag immetl)m noc^ einen anbeiii 3Beg

iur «^ilfe in (Srm&gung sieben/' beenbete balb«

laut nach längerem unt)erjiänbHcJ)em ®ebärben^

fpiel Dt. ^auperfum irgenbeinen «offenbar nur

gebachten ®a^, „ba* — hai mit ben — 3tnu

bra|er iRiefem"
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„Tbnbxaffv Stiefenl 2)onnfirfetI^ ba ftnb ®e
ja plofeUc^ bei meinem 2:l}cma. Da^ i(l'^ boc^,

toai id^ t>on St^nen toifTen mdc^ter' Z)er 3m«

prcfario Keß fic^ nid)t n\d)x l)alten: „Jöic t)er*

Wi M t>a^ mit ben 31mbrafer Sliefen?

iDetg, ®{e ^abeti dtimal etnett Xuffa^ borftber

flefd)ncben. 3(ber warum trinfen ©le bcnn nid)t,

^(ett Z)oftor?i 3ttittt«, tafc^ no<^ ein SBeiiidla^r

©ofott mar Dr. ^auperfum tpieber ganj ®e^

lel^ttev«

,,J)ie Ämbrafer Stiefen/* erjäMte er troden,

„UHiren mi^geilaltete SRenfc^en mit unge^euem

J^Anben utib gfikg^n, imb il^r Sorfommen be«

fd)vänftc (id) auefd)(tefliä} auf ba^ Siroler Dorf

Tlmbta^, t»ai lu ber Sermutuiid 3(nla0 gab^ e^

mui]£ fid) babei um eine feltene Äranfhtnt^^ form

^anbeln, beren (irreger an £)rt unb Stelle

fud)en fei^ ba er anbermdri« ofenbar feinen

9ldl)rboben fiuben fonne. Sd^ aber n>ar ber

aOererfh, ber na(^gen)iefen fyd, ba0 ber gemiffe

Äraufljeit^erreger im SEBaffer einer bortigen, xtu

imifc^en na^egn i)erftegten Quelle {u fuc^en i%

unb gemiffe Serfuc^e, bie ic^ in biefer Stic^tung

machte, berechtigten mic^, ben SSemeid an mir
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felbfl in bet äBeife att^ttbieten^ haf id^ mid^ an*

J)ei(d}ifl madjtn tann, nötigenfaM bereite in

toemgen aRotiaten ~ tto^ meinet )»Qr0ef(j^rtite«

nen 3f(tcr^ — an meinem eigenen Körper ber*

artige luib noc^ mit batüber ^iium^get^enbe

STH^ad^^erfd^etnutiden l^etbeiaufü^reti«''

,r9Be((^r 3Cct ^um 93eifpiel?'' fragte ber ^m*

pnfash defpannt

„3)?eme 9lafe würbe jtc^ fraglos um eine

@panne üid 9t&ffelartige t)erländeni — etn>a

{n ber ^em, bie bem amer{fantf(()en SEBaffer^

fd^metn eigentftmlic^ ifl, bie £)l)ren iD&rben

ffd^ )tt SeUergrAfe mimLä)fm, meine J^Anbe

l)ötten fid)erl{^ fdf)on nac^ einem SSierteIia{)r

ba^ Tbi^mai eined mittleren ^almenblatte^ (Lo*

doicea Sechellarum) erreirf)^ n)oI)inöeöen meine

Süge leiber bie 2)imenfu)nen eine^ 100«£iter^

^agbedfefö f(()n>erti(i^ ftbertreffen n>ihrben. 8Ba<

ferner bie immeri)in ju erl)üffenbe fnoUcnartigc

SBuf^erung bet £nie nad^ Htt M mitteleuro^

päifc^en25auuifd)tt)amme^ anbelangt, jinb meine

t^eoretifc^en {Berechnungen noch ^^d)t abge^

fc^Ioffen, fo bag ich eine »iffenfchaftUche ®a*

rantie nur mit SBorbel}alt übernel)men
"
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,,iDa^ genü^H ®ie ftnb titdti SRannr fiel htt

Staprefaib atemlos ein. „Sitte, unterbre(J)en

®te mtt^ nid^t — Aura ^^t^^ dut: ®inb @ie

tt)itten^, ba0 (S^penment an (id) mad)en, wenn

id) 3^nen ein iÄ^rlid)e^ @in{ommen toon einer

fOKIIfon garantiere unb einen

Don ein paar taufenb SRarf — fageii mir — na,

fagen u>ir: fftnf^itnberi aSorf erlege?"

Dr. ^auperfum rvax wie hciänht, Sr fd)loö

bie JCugen« gunf^unbert SRorfl — 3a, gab^^

benn ftberl^atipt fo trtel (Selb aitf ber ffieltl

(Sin paar Minuten lang |at) er fic^ bereite

in ein borftntfbttlic^ed Ungeiflm mit langem

Stüjjel Dcimaubelt, I)6ne im ©eijle einen Dkger,

grell atö Sa^rmarMbubenau^rufer gefieibet, in

eine l)ierfd)n?ilscnbe SOienge t)inabfreifd)en: „9?urr

^erreinfpaaicrt, meine J^errfc^aften,— bad gr6gte

<9(^eufal be^ 3a()r^unbert^ fttr litmp^ie s^l^n

^enn'ier* — — 2)ann aber fal) er feine liebe,

liebe Socktet t^oD blfl^enber ©efunb^eit, in

tt)eigc ©eibc reid) geffeibet, mit bcm ^DZ^rten*

fran) ol^ Sraut Dor bem 2(ltare feiig fnien—
unb bie ganje Äirc^e war (h:al)lenb erf)ellt —
unb Pon bem SKuttergotte^bilb ging ein &lax^

125



au^— imb— luib — etsien Tlu^oMUl txampftt

ffc^ {^m tOD^l bad «^era aufammen: er felbfl

mugte lid^ hinter einem Pfeiler ^otxbox^tn galten,

er butfte feine Zod^ter ja nie me^r fftffen,

ftd) ntc^t einmal t>on mettem fe^en lafTen^ um
i^t feinen Segen attiutoinfen^ ~ tt, tt, bai

grauenbaftef!c ^onjhum ber Srbe! I^cim er

^dtte boc^ fonfl ben SBräutigam tDerfc^euc^tl

Unb er n^ürbe fortan in ber DAmmernng {eben

muffen, mie ein Uc^tfc^eued 2ier^ jic^ bei 'Xa^

fprgfdtiig t^erbmrgen galten, — aber xoai tag

an all bem! ^lunberl Äleiniöfeiten! ®enn nur

feine Zoi^in »ieber gefunb »erben fannl Unb

öludUc^! Unb rcid)! — @ine ftumme Serjücfung

eam Aber t^n* — S&nf^unbert ^orU ^nf—
l^unbert — OtarfI

Der Smprefario, ber bad lange ©d)metgen

M (gelehrten aU Unentfct^Ioffen^eit beutete,

finfl an, feine Qan^t Überrebung^funfl auf^u*

bieten: „^m Doftorl @o ^ören @ie boc^t @ie

treten ja 3(^r ©Iftrf mit %n^en, mm ®e .nein*

fageul 3br öanje^ Seben mar bi^^er üerfel)It

Unb n^arum? @ie ^aben S^en Serflanb t)oB«

gepfropft mit (auter Semen, fernen ift boc^
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asUbfuin« ©Clauen @te mu^ an: ^ab' 9iel«

(etc^t mad ^elertii? T>a^ iexntn Unntn ftd) itutt

Ui(letv bie Don ^aui aui fc^oti teic^ (inb —
ttttb bfe fyiitn^i ham etflentlic^ crft tec^t net

n5tia. — 2)er SDienfc^ mufl bemütig fein unb

— bitmni/ foittfaden, boim M il^n bie SUiiut

flern» Die Statur t(l bod) and) bumm. »Oabeti

@ie fc^on einmal fl'febn, baß ein bummet

TOenfcf) auflrunb* ^gangett tt? — ®ie Wtten

t)on Anfang an bie ^lalente banfbar entnncfeln

fetten, bie 3i)nen ba« @i^idf(A M ®ef(^en{

in bie SSiege Qtk^t l)at Ober l)aben ®ie

ftc^ Ueic^t no(^ nie in ben ®)riegel gefc^aut?

83Ber fo au^(iel)t wie Sie, fefbfl ie^t, »o Sie

nod) fein 2(mbrafer Srintoajfer eingenommen

baben, ffiiV ftd) fcf)on Ungfi alt &mn eine

folibe @£iflen| örünben fönnen, — ®ott, bie

Sinder^eifle ber ^üü^tn STtutter Slatut finb boc^

fo bH^emfad) t)cr(!eben» Ober fürd)ten Sie

ft(^ leicht, atö aKonihrofitdi feine Stnfprac^e

SU f)aben? 3rf| fann %ntn nm fa^tn, id) f)ab*

fc^on ein flattUc^e^ ^Cngfambel beifammen* Unb

fatutev Sente an^ ben be(len Steifen« — 2)a ^ab*

ic^ }ttm 93eifpiel einen alten J^enm, ber n>o
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D^ne Tlmt unb 93eine geboren tootben ifl. 2)en

füf)r' id) bemitdd)fl 3f)ret SRafeflfit ber Jtfttttsfn

\)on '^taiien atö belgifc^en Säugling i)ox, ben

bie beutfd^en (SetierAIe Detflftmtitett ^aben."

Dr. ^auperfum ijatit nur bie leßtcii SBorte

Aar erfaßt „W&ai tebeti @te ba füc Beug

gufammen?" fiiJ)r er untDirfd) auf. „@rfl fagen

©ie, ber Krüppel fei ein alter J^err, unb bann

tDoKen (Bit i^n ali belgifd^ett SAudling t)or^

flenen!'*

„Z>a^ er^&^t boc^ getabe ben Steiil" wiber«

fpiad) ber 3mprefano; „id) behaupte ganj ein

iad^, er fei fo ro^ib d^aUert — aud ©ram,

»efl er f^at sufdiauen müffen, me ein preu^i^

fc^er UInn feine WtutUx bei iebenbigem Setb

aufde^effen ^at/

'Der ®elel)rte »urbe unfid)er; bie (Bdjla^-

fertidfeit be^ anbem ti>ar ju mbluffenb. «9la

gut, meinetmegen* 3tbcr fagen @ie mir t)or

allem: SQSie gebenfen @ie mid) )ur @c^au ^n

fleKen^ btö erft einen StüfTel l)aU, ^üge tt>ie

ein ^afbedel unb fo meiter?"

„asii^einfacj^l — f^muagle @ie mit fat

f(^em ^ag über bie @d}U>eia nac^ 'Paii^* S)ort
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fommen Sic in einen Ääfiö, ^aben aHe fünf

SRinuten brüUen mie ein @tier unb bretmal

^
tdgltc^ ein paot febetibe Stfngelnattem )u efTett

(tie ©ac^c friegen n>ir fc^OH/ e^ t)ört pct) nur

ein btffel firmtftd anX 3fbenM ifl bann

latioiftellunfl: ein Suifo ieiflt, n)ie ev Sie in

ben UnoAlbetn 93erlin4 mit bem Saffo einge^

fangen ifat Unb brausen auf einem ^fafat

jle^t: jDiefed ijl ein garantiert cd)ter beutfd)er

^rofeffor (unb ba< ifl boc^ bie SJa^rbeit; na

einem ®d)n)inbel gebe id) meine J&anb nid)t

^et), ba^ erflemal lebenb nad^ Stanfreic^ ge»

hvad)tl — unb fo mikv. Übrigen^ mirb mein

Sreunb b'2(nmtn^io ben Segt gern loerfalfen, ber

fmbet ben richtigen poeKfd^en ®<^n>ung fc^otu''

„8Q3a^ aber, »enn ingwifc^en ber Ärieg be^^

enbet ifi?" gab ber®ele^ )tt bebenden,

Sie, bei meinem ^ec^
"

Z)er 3ni4>refario Idc^elte: i,@eien @ie unbe«

forgt, »©err Doftor; bie S^xt, too ein grangofe

nic^t aHe^ glaubt, mad gegen bieDeutfd)en fpric^t,

fontmt nie* Znd^ in taufenb Sauren nii^t"
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9S)ar bai ein CrbbeBen getoefen? Siebte—mit

ber ^iffolo tfattt feinen SRadjtbienji tiu (Safe ange*

treten unb atö tmtfifaiifd^e^ Sorfpiei ein fireben}'

bled) mit SBaiTergldfern I)eruntcröefd)mtflren»

Dx« ^oitperfum blidte ^oerflört um^er« 2)ie

®dttbi t>im „fiber (anb itnb 9)teer'' noot toer^

fd^wunbeu unb ftatt t^rer ^ocfte ein alter un^

mbcfferlic^et @emo^n^eiti«Z^eaterfrittfet onf

bem ©ofa^ „t)erri(f* im ®ei(le eine kremiere,

bie ndd^flc SQSod^e (lottfinben foUte, tupfte mit

naffem S^deftnger ein paar ©emmelbrdfel wm
Zi^d), ^ema^te fte mit ben Si>rber^dl}nen unb

fc^nitt Simgefic^ter ba^u.

2(Umäi)Uc^) würbe fid) Dr. ^auperfum barüber

Aar, baff er felbfl fonberbarenoeife mit bem

9lücfen öeßen ba^ Sofal faß — üermutitrf) bie

gan^e Seit über fo gefeffen l^atte — unb oUe^/

toai et mU bem Sfuge erlebt^ in bem grogen

äBanbfptegel t)or pc^ 0efel)en ^aben mußte,

beim fein eigene^ ®eft(^t fhitrte i^n {e^t nac^

bcnfUd) an. — J)et SBeltmann war auc^ noct|

ba, fra# ouc^ wirflic^ (alten Sac^d — mit bem

SReffer natürfid^ —^ aber er faß ganj brftben

im äßinfel unb ntci)t ^ier am Sifci)«
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^SBfe Mn iä} ti^tnilid) m 9afi (Stefanie

öefommen?" fragte ftd) ber ©ele^rte.

(£r fotttite fk^ niä^i etitfttmeti.

Dann legte er \id) laugfam ^urec^t: & (ommt

n^enn man an^

bete 8ac^« effen fie^t unb SBetn ba^u trinfen.

mm 3d) f)at fi(t> eine äöeile gefpalten. 3Hte

eac^e bad ttnb gana nattrlic^; in for<i^ett ^AOen

ftnb tt>ir mü einem 2»ale mt 3ufd)auer tm

Z^tev unb bo(^ auc^ oleic^acttig bie jDarfieOer

unten auf ber 93ül)ne. Unb bie 9loaen, bie

n>{v fpielen, fegen (tc^ ^ufammen aui bm,
»fe einfl flelefen imb fleJ|*rt unb ^etmlid) — ge^

^offt l)abcu. 3a, ja, bie »^ofitiunfl ifl ein grau^

famer 2)i<^tevl äBtr malen un« ba &tipxäd^t

aw4, bie n^tr erleben glauben, fe^en unö ®e*

bäirben machen, bi^ bie 2(u#enn>e(t fabenfc^einig

nrftb unb unfere Umgebung au anbeten trüge*»

tifc^en Sonnen gerinnt @elbft bie Qäi^e, bie

in imfetem J&im geboren werben^ benfcn mit

nid)t mel)r wie fonjl; fte ftnb mit ^i)rafett unb

iBegleitbemerfungen um^ftU toit in einer 8U>'

t)eOe.— ©n feltfame« IDing, biefe^ „3(f^"! ®^

fddt aumeilen ou^einanber tt>ie ein ^itnbel Sluten,
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wn bfm man bfe (Sd^nur Ufl • .
« *— tinb wit*

ber ertappte jid) Dr. ^aupevfum babei, baß feine

{fppen mumelten: „9Bie bin ic^ eiflentltc^ in^

Safe (Stefanie gefomnten?"

^tö^Uc^ ierrif ein ^ubelfd^rei in feinem

3nnem a0e<®rfibeln: „^if ()abebod) eineSRotf

gewonnen im ^c^ac^fpieL @ine gan^e SRarfl

3e^t ift ia aDei gut; mein ^nb fann n>ieber

gefunb it)erben. 3taf(^ eine §(afci|e toten äBein^

nnb mUii, nnb /
3n tDÜber Sfufregung bur(^n>ftf)ltc er feine

Zaii^ta, ha fiei fein SÖM auf ben 2:rauerfior/

ben et am jfrmel trug, unb mit einem ®^(age

ftanb bie nadte eiitfe^Iic^e 9Bir{(id)feit t)or il)m:

feine 3:o<^ter nnit boc^ ^^fttm na<^t geflorbenl

@r griff mit beiben»§änben nad) feinen ©d)lVu

fen ja, ge—(tot—ben. 3c^t »ußte er

auc^, n)iefo er inj Saf^ gefommen n)ar— t>om

grieb^of, tjom ^egrdbnt^. Tim 9Zad)mittag l)atten

fte fte boc^ beikttei (SUig, teilnof^m^Io^, t)eri>

brojfen. aBeil e^ fo geregnet f)atte,

Unb bann mar er burd^ bie ©tragen geirrt/

fhmbenlang, ^atte bie 35^)ne jufammengebiffen

unb frampf^aft auf ba^ floppen feiner 3(bf&6e
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0e()or(^t ttttb babei m^Wi immev mälfit uttb

de^dijU t)üu ein^ bt^ ^unbert unb tt>ieber t)on

t>om,tttn tiid)t nm^nfttttiid |tt loeibeit ^x^wci^t,

feine ©d)ntte fönnteit ihn gegen feinen SBiHen

nad^ «j^aufe füi^xm in fein fa^led äintmer mit

bem AtmKd^en 93^H^ in bem fte geflorben^ unb

bad jc^t — leer war» 3röcnbn)ie mugie er bann

l^ier gelanbet fein* ärgenburie*

@r f)ielt fic^ am Sifd)ranb, um nid)i ^ufam^

meniubted^en« Tü^mffm unb unt^ermittett )O0

ed burrf) fein ®ele!)rtenl)im: „^m, ja, iij ^dttc

— ic^ ^dtte i^r burc^ ^ranöfufion 93(ut aui

meinen 3Cbetn fiberleiten foOen; — Blut Vbtu

leiten foHen " tüieberf)üUc er ein paarmal

me(^anif(^; ba fci^recfte i^n ein ®ebanfe auf:

r,3d| fann mein ^mb bod) nic^t attein lajfen —
brausen in bet naffen Slaä^t," toofüt er auf«

fd)reien, aber e^ fam nur ein leife^ SQBinfeln

auö feiner ©rujl.

„Stofen, ein Strauß ?Rofcn war i^ le^ter

SQBunfd) gemefen/' fc^eudite ihn nod)nta(^

auf „fo tann ic^ iftr boä} n>eni0ften^

einen ©trauß Stofen faufen, tc^ ^abe ia eine

SSarf im @(^ac^fpiet flemonnen,'' — er tpi^Üt
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tDteber tn feinen 5afd)en unb eilte I)inau6, o\m

^ut in bie ^nfel^eü, einem legten miniigen

3(m nAd^flen SDtordCti fanben fie i^n auf bem

®rab feiner 5od)tcr. "^ot Jpdnbe tief in

bie @rbe ^müü^lL Qx i^aüt ftd^ bie f)tttöabem

burd)fc{)nitten, unb frin SBIui mx ^faiabdeftcfert

ber^ bie ba unten fAHef*

2ttf feinem toeillen @eftc^t aber (ag ein 0lan|

iene^ flol^en Stieben^/ ben Ceiue «Oojfnung me^r

flöten (amu



Simabeuö Änöblfcöcr

©er unDerbejTeiIic^)c Sdmmcrgcicr

®trituib(er Tlnhttat ^umplmeiet flefadt unb ba^

g(etfcl)jlüd, ba^ bc^ SBBörter^ fpeubenbe J&anb

burc^« 0ttter deflecft, brftdf an {{(^ deriffett

auger ßc^, bei: ^oc^beiagte, m ber langen @e«

fangenfd^aft betetM (ur^ftd)t{d getDorbene fäm
mergeicr — benn bie^ tvax ber folt^ergejialt auf

flecingfc^A^ide Sßeife Xngerebete, flog auf eine

©tange uub fpudte bftnu uac^ feinem SBiber«

fachet«

jDoc^ ^umplmeier lieg fid) nic^t beirren; ben

Mopf in bie fc^ü^enbe (Sde gef^edt^ t)erse^rte er

ba^ Steife!^, ^ob nur loerAc^tlid^ bie Sd^wan)*

febem unb l)dl)nte: „Oel) l)€rl Äviaöft aSQBatrd)n/'

(£d nuir nun fc^on bad brittemai^ bag 3(ma#

beud Änöbifeber um fein STbenbefftMi fam!

ir2)aö de^i ni(l)t länger fo n>eUer", brummte
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er unb fc^lo0 bie Hu^tn, um bai untoetfc^ämte

®nnfen beö ^Jiavabu^ nebenan im Ääftß nic^t

fei)en, bet redung^Iod im SQSinfel fa0 unb

angeUtd) „Oott banftc", — efaie SBefc^äfKgung,

bev er aU ()eiHder ä^ogel rafllo^ obliegen

pi müffen glaubte^ «bad ge^t uic^t lOnget fp

n>eiter"*

^dblfeber lie0 bie (Ereigniffe ber oerftoffeuen

SBoc^en im ©ei|tc an fic^ üorü6ev^ic[)en: an*

faugd, nun ia, ba ^atte er felbfl oft über bed

@Mttab(er< urmfid^ftge Zti läd^ün müfTen; be^

fonber^ bei einer Gelegenheit: in ben anflogen«

ben fRaum toaren bamatö awei engbrftfiige^ ^oc^

mutige ©efellen — jlel^beimg wie ©törd)e —
^tbtadii morben, unb ber ©teinabler fyiitt aud«

gerufen: „3a, mad toftr benn ie^t bM¥ SBBai

feib'^ benn für »elc^e?*

»äBir ftnb Sungfemframc^e^ UHir bie TbiU

»ort gemefen.

iräBer'« glaubte i^atte ber @teinabler tur

allgemeinen *&eiterfeit ö^h^öt, aber gar balb

fel)rte fk^ bie (gpotiiufl be^ rüben 83urf(^en

auii^ gegen i^n: {um Seifpiel befpra^ er

^eimlic^ einmal mit einem ätaben, ber hii
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ba^itt ein fe^r umddngUc^er AoQede flemefcn,

unb fie cntttjcnbcten einer unt)or(irf)Kgcrn)eife

na^e am &iütx üorbeifai)cenben Äuib^ftou aud

brnn ®Au0Kiifl<tiHi0eii efneti toten 9miariß

fd)(öu(l^. IDann legten fie ben @rf)Iau^ in

bte Sireftottlbe^ unb bet @teinabler ^otte mit

bem J)aumen l)in0ebeutet unb gefaßt: „Ämatöu^,

ba ^afl btt eine äSurfc^t*" Unb er — er, ber

Mulang einfKmmtg M bie Sterbe be^ 3oobg{#

fc^n ®arten^ gegolten, ber t)0(^geel)rte fdnigtic^e

tflmmergeier JtnAbIfeberl — l^tie e< geoIouM,

war mit bem ©d)laud) anf bie ©tauge gebogen,

^e ii)n ^mif^en bie Singe flenonmien unb mit

bem ©d)nabel havan gebogen unb ge^o^icn, li^

er felbft fc^on gan) lang unb bünn geworben

unb bann nnir ba^ e{afHf({)e 3eug pK^Kd) ge«

riffen unb er nad) hinten i)cruntergetallen, xoo*

bei et (tc^ ben J^U fd^glic^ tiettentte. Un^

n)ittfürK(I) befühlte Ändbifeber bie nod) immer

f((^mer)enbe ©teOe. aBSiebet fc^ättelte i^n ein

aOButau^brud), aber er bezwang ftd) rafd), um

bem SKarabu feinen ^tda^ ^ur ©c^abenfreube

in geben* (St »orf einen rafd)en SKd ^tn^

unter: nein, ^um &iüd ^atte ber efeii)afte ^erl
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nfa^W bemerft er fag im Sßtniet unb ^banfte

®ott\ —
w«Oeute nad^t mirb ent^^en/' be)d)lo^ ber

Sdmmevgebr tia^ Undetem ^bn^ itttb «Oergrü^

belti enbltt^ bei tid^; ,rbeiTer bie giei^eit mit

i^teii ®or0en tmi Z)afe{tv att mit biefen Um
»ürbigen and) nur etncn Sag nod) bcifammen

fetttl" — (Sin {uv^et SBetfuc^ jei^te i^m^ baß bie

Stlappe — oben im Adftg am <Sd^am<er tmrc^

gerofiet— noc^ immer leicht öfneu mar, ein

^efmni^,um ba< er fettgeraumer 3ett fc^on tt)n0te.

a^d f^i"^ Safd^enu^r |u State: 9leun U^rl

3Qfo mu0te ed batb finfler toetbenl

@r mattete noiS) eine ©tunbe unb pacfte bann

0erAuf(^(od feinen «l^anbfoffer* (£in Stac^t^emb,

brei SEaf^entüd^er (er t|ielt fte an^ Stuge: mtt

2t« Ä. ßcmerft?, ja, e^ maren bic feiniflen), fein

abftegriffenet (Sefangbuc^ mit bem loierbUttrtgen

Äleeblatt brin unb bann — eine Sräne ber

SEBe^mut feud^tete feine ^ber — bai alte liebe

95rurf)banb, bad, bunt aH 93nnenfd)Ianöe be*

malt^ i^m einft SKütterlein |um £)ilerfe(te für)

betoor erm Otenfdienl^anb bem Stefle ge»

nommen morben, )um @pielen gefc^enft ^tte*
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<&0/ ha^ toax aUe^« Bud^fp^nrt unb ben üofftu

fct)Iüffe( tei Atopfc geborgen«

„(giflentKc^) foUte ic^ mir", überlegte ÄnöbU

feber, «rtio^ t)om «&etm Sprflanb ein Seufc^noi'

beljeugnW au^ilclleu lajTenl SRan fann nie

mifien aber er )[)ern>arf ben ®ebanfen;

nic^t mit Unrecht fagte er f!d), bte IDireftion

be^ 3oologifc^en ©artend fönnte tro^ i^rer ipnd)^

lodYtltc^en J&atm(oft0feit feiner 3tbreife migbUIi^

genb gegetiüber(lel)en« JRcin, lieber noc^ ein

®tanb(^en fc^Iafen."

@cl)on »oKte er ben Äopf unter ben S^wö^l

tlecten, ba fc^recäe i^n ein klappern auf« (£r

^onl^ie« <S< nmt nic^td weiter Den S3ebeutung

:

bei ^JO?arabu, ber in^ge^eim bem «O^i^^^^ fröl)utc,

fl>ieite bei SBonbenfc^ein unter bem @c^tt^e ber

^cidjt, „grab ungrab auf Sf)ventt>ort" mit fid)

felber« Unb hai machte er fo: er fc^ludte einen

Raufen Äiefelfleine unb fpurfte )Te gumSeil mieber

au^; mar bie 3^41 ungrab, bntte er Mgemonnen''«

Sine Sßeile fab ber ^Smmergeier )tt itnb freute

|ie^ morb^mägig, ba ber SKarabu unaui^ö^Hfet

t»erIiMr, bi^ »ieberum ein ©erdufc^, — bie^mal

au^ hm fi^n|llici)en Bementbaum, ber ba0 3nnere
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be^ Stäfei )oerf(4dnte, fommetib — feine Tluf^

mcrffamfeit aubemeitig in 3(nfprud) nal)m. @^

toax eine glftflet:(ltmme/ bie i^m zuraunte: 9,^%

p% ihttblfebetl"

u2a, tt>a^ ^ibt^V anixooxUU ber Sämmevdeier

ebenfo leife imb {log lautM t>on feiner Stange

l;erab.

(Ed tt>at ein Sgel^ ber i^n angetebet fyMt,

itoax mirf) ein v^cbürttger 23ai)cr, aber im @e*

genfa^ )u bem tt)ibem>driigen @teinabler ein

fd^Kf^tet bteberet S^arafter unb to^en Spören

ppn ®riinb au6 ab^)oIb«

M@ie moBen entflie^en'V begann ber 3gel unb

mit bem Äopf nad^ bem gepadten J&anb^

fofer. (Einen ^(ugenblid überlegte ber SAmmer«

geier, ob er bem ©predycr ficf^erl)eit^^atter nic^t

ben fragen umbre^en (oUte, aber ber ofene

e^Hc^e $BIt(f bed 93adem entmaffhete i^n.

„Äennen 3i)tia bcnn aber aud) in ber ©e*»

genb bei SSOnc^en ani, J&err ^ndblfeber?"

„fSltin ", gab ber Sämmerfleier betroffen gn*

w9lo, fo feg'n @^ 2)a fann i S^na rat'n*

3nfo aerfd)t, bal auga femman: HnK umö

(Sd umii nad^er galten & (Sa^na rec^ter^b*

140



Ko feö'n ®* fc^o fe(6er. tliib ttad^er" — ber

39el mad)k einc^aufe, fd^iitteltc |Tc^ au^ feinem

Qi^mamtxgHai eint 9>rife Zabat auf bie 2)ait^

mengtube unb fd)nupfte |Te jifd)enb auf — „unb

nac^er pfeildtob fftri, btt & |u oner £)afn

tomnatt — Daglfing i)oa0t nter'^^ na' «ifiaffn

»eiterfrag^iu Unb üiel &{üd auf b* SKeif,

«Oirr Slac^bat", fc^Iof ber 3(|el unb t^erf(^n»anb«

ÄBe^ mar gut gegangen. 9Zod) üor Stage^*

grauen ^atte 3(mabeud £n5b(feber ^oxfid^ü^

Ue (SMevflappe ge5fnet, fc^neD bat (Sbetoeffl^

l)ütlein unb bie geftictten »^ofenträger ^umpU

meiert, bed (BMnäbM, ber auf feiner ©tange

nne eine 23rcrtfäge frf)narct)te, mit feinen eignen

abd^tragenen mtaufc^t unb (lif, bai £d(fer#

d^en in ber (infen, in bie tftfte gefc^munflen.

äBol)l mar bei bem ©eväufd) ber 9)?arabu

aut bem ©(Plummer ttmd^t, aber o^ne ttmi

iu bemerfen, benn er ()atte fofort, no*

fc^laftninfen, in ben SBinfel deiieOt unb bontte

®ott

«<Stne glaci^^eit i(l baöl" brummte ber S^mmer^
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0eier beim TMbliä btt h:&itmeiiten @taht, tvie

er burrf)^ vofige ^Ammerlid)t nacf^ Sübeu ^o^,

«tunb fo toa^ nemU jtd) £un|lmetn>pi)ler'

Salb ttmv ba^ (ieblui^e IDaglfing em\ö)t, mb
3(mabeud £n5blfeber lieg fid) i^exab, \xm, "oon

ber m^mofßtm Xitflrengutta er^iftt eine 8Xa0

$öier fäuflid) an jic^ bringen»

&mädfiidi fc^lenberte er burc^ bie ou^deflor^

benen ®affetu jDod) mü unb breit fein Xu^^

idjant^ ber fo frft^ f(^oti offen d^n>efen n>dre*

(Sin einziger Saben nur, ber eine Xndnobme

machte: bie „«Oaublung" t)on 93arbara SDtutfc^eU

fnand*

©neSBeile niufterte ber Cämmergeter bie bunte

Tiu^ia^c, bann fc^og i^m ein (äebanfe burc^ ben

Stopf. (Entfd)loffen br&cfte er onf bie Alinfe.

0d)on in ber 9iad)t Ijatte il)n bie ©orße ße*

qndU, n>omit er n>obi in ber S^eibeit fein 2)a#

fein frijlen fottte» ®eute erjaflen? ©ei meiner

£ur^|id}tigfeit? batte er ftcb gefragt

J&m. Cber eine fleine 0nanofabrif erri(bten?

jDaju dei)Ä)rt in er|ler Sinie (Sifen, unb an>ar
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t>iel^ fe^ir t>ie( (Sffeti; ex nihilo nihil fit; — boc^

fefet mit etncm SRale eröffnete fic^ i^m ein neuer

9Ian. dt betrat ben taben*

^2:eift, wad « benu Je^t bö^ für a fdjetgUd)^

äHed)!'' freifc^te bie alte grau S){uttc^elfuau^

beim SfnbHd M fonbevbaten frühen Aimben

auf; borf) gar balb befänftigte fie |ic^, al^ 2ima*

beu^ £n6blfeber i^r ^nbtic^ bie SBatiden

tätfd)elte unb in mol)If^efetuer iHcbe üerjleljen

gab, er gebetife be^ufö äiert)oEil&nbidung feiner

Üteifetoilette iimfanfiretd)e (Stnfdufe §u inad)en,

n)ofür l)ati|)ttac^(ic^ farbige ^"ramatien aQer irrten

tttib Sonnen in SBetrac^t fAmen*

iDuid) ba^ jot)ialc 53enel)mett be^ ?dmmer*«

geier^ befhridi, tftrmte bie Tütt htm au(t) in

SBtnbe^etlc ganjc Serge ber präcJ)tiöjlen ^att*

binben auf ben Sabentifc^«

Unb aDe^ na^m ber «rdtiA J&err'' ol^ne na

feUfc^en unb Keß ed fn eine grof^c ^app\d)ad)M

padttu SRur einen feuerroten @c^lip4 tt>Ablie

er felbjt auö mit bem ßrfudieu, tl)n an feinem

langen {a^len J^aU befefligen, babei mit

fengenbem Sliif oerfübrerifd) bat tiebd^en trAt

(ernb:
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„(6in i)ei0er t>on brinem 9tofenmuiibd

erinnert mid)

an iene^ SKordentot, ^utta;

.
Ijnxxa, ^urral"

bte ftel)t @a^na^ rief bie Mt felig, atö

bie ^oioatte enbüc^ tiä^tt^ fag, p^ittib ou^fc^augti

tuan & (yvit ein ©d^nallentretber, ^dtte jie beu

na^e gefafit) — tirie ein (eibj^afUget iBaron*"

„®o, nun nocl^ ein ®M SQBa|Tcr, liebe grau,

tt)enn ic^ bitten barf", ptete ber 8Äwimergeier.

Diendbefliffen eifo Me SeWrte in bie t&A
märtigen ©efilbe be^ Jjaufe^; hoä) faum tt)ar (ie

betn SBlitf entfc^nmnben, ergrifF^fmobeu^ Andbt
feber bie ^appfrfjadbtel, ftürmte ol)ne gu iafjUtn

oud bem toben unb id^mbU in bet nAc^flen

ÜRtnute bem Roten .^immeKaelt au- Sßol)! gettte

ol^balb eine glut t>on aSettt)ünf(^unöen feiten*

ber defc^bigten J&onbeKfrou in bie iuft, boc^

ol)ne jeglichen ©emiiTenöbiß — im Hufen gang

ben J&onbfofer^ rec^W bie gefftttte ^oppfc^oc^tel

— öoufelte berSluc^lofe fürbaß burc^iben blauen

iErfl ipät om Sloc^mittoge— bie f^eibenben

®Ua^Un beö jur 9lü|le geijeuben @Dunenbaae*
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fc^faftftt ftd) bereit^ an, bie roter0lüf)eubcn TiU

l>endü>fel füiJen — lenfle er feinen ^lug erb«

toSxÜ. 2>er batfamifd^e Z)uft ber ^etmatlic^en

Sergmelt umfäd)eUe fofeub fein Äntli^ unb

hrunfeti fc^tpeldte hai 3(uge in fftfUid^em SetnbüA

SRelobifc^ flang au^ giüiiciiben Stiften ber

fc^n>enniUi(|e Sefang ber J^irtenfnaben enipor

^um fd)m{nbeTnben9{nt, gar HebH<f^bttrc^oc^ten

t)on bem ©ilberfd)a[l ber i)eimjiei)enben »gerben.

Son bem tic^tiflen SnfUnti bed ®o^ne« ber

?üfte geleitet/ erfaimte 2(mabeu* Jtnöbifeber gar

balb au feiner Sreube, bag ein gfinfUged ©c^idfal

n)o!)lmoC[enb feine ©c^minflen gelenft unb il)n

in bie ^&l)e eined mo^l^abenben SRurmeltter^

fldbtc^en« gefüf^rt ijaHt.

ÜBol^l fuct)ten bie Sewo^ner fofort bei feinem

(Srfc^einen ben fd^ft^enben «l&erb auf unb fc^loffen

bie 3:üren, aber rafd) le^te fid) ii}re 5urd)t, aB

jie fa^en, bag £!nöblfeber einem greifen J^mfler/

ber in ber Crtfd^aft ein ®etreibegefd)äft leitete

unb nimmer fd)neU denug ^atte tiiei}en fönnen,

ttic^i nur (ein J^aar (rümmie^ t^ielme^r ttj/m*

hktxQ t)or it)m ben ^ui lo^, um geuer bat uub

ft(^ nac^ einer «l^erberfle etfunbigte.
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„(Sie ftnb fletoig fein J&ieffger, nac^ bem

2)ialeft au fliegen?", fragte ev, leutfelig ein

längere^ &e\pxäd^ an&iüpfenb, ol^ i^rn bet

J^am^tx, t)or Bittem faum bev 9tebe fA^ig, bie

fiemünfct^te Jfuöfuuft ecteilt i)atte.

„fReitt, nein'V flotterte bet alte J^err.

„Z)emna<j^ mofatfd)en @(ait6en^betenntntfTe^/

n)ic?" fürfd)te 3(mabeu^ Äuöblleber unb brüdte

lAd^elnb ein 3(ttge )u*

w3c^? 3 — id)? 8QBa^ benfeu ©ie t)on mir,

Jßetr Sftmmerfleierr' leugnete bet «l&amflet in

feiner 3(nöfl, mööltdjerweifc einen SlufTen t)or

fi(^ 3u ^aben, brauflo^» mofaifd)^ 3m
©egenteif, {(^ »or boc^ ^e^n 3a^r lau^ Scf^ab^

be^goi bei einer ^mar jübi|ci)en, ober armen ga«

miiier

9la(l)bem ber Lämmergeier \\d) md) ein0cl)enb

ftbet aUed 2RdgIi(^e erhinbigt unb tn^befonbere

feinet ^o^en greube 2(u^brucf »erlte^en, baß

im @tdbt(^en {einerlei tt>ie immer geartete dlad)U

(ofale gab, entlief et ben itmften, bet ^on be»

jlänbiger Sutc^t iniivifd)en bciuai}e ben äSeit^«
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tan) befommen t^atte, unb begab fic^ auf bie

©u(f)e nad) einer SBoljnung.

2)a^ @lü(f lächelte ii)m, unb noc^ e^e bie

Stacht hereinbrach, n>ar ti fl)m gelungen, auf

bem STOarttplafc einen fc^muden Saben mit an*

flo^enber Cammer fon>ie Stebenräumen/ bie ade

il)re eiflenen Sfu^gänge Ratten, mieten.

grieblich fioffen Sage nnb äBochen ba^in, bie

fflüröerfrf)aft ^atte tfjreSeforönijTe längft \al)xm

laffen, unb fröhliche^ @emurme( belebte mieberum

wn frft!) bi^ fpät bie ©trägem

Sein fäuberlid) mit Dtunb)chrift auf ein SBrett

gefctyrieben ftanb ftber bem neuen taben au

lefen:

^ramattengefchäft in a((en gavbeu/

aujgeflbt

t)on

Xmabeu^ £ndb(feber.

(95raune iXabattatarfen.)

10»
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unb daffenb flaute ft(^ bie SSeime Dor ben auti«

SefteOtett J&errlic^fetten.

gm^er, n>enn bie äQUbenten — ptD^ig, ba^

flutten bie Statut fo fd^dne 0tftnfcf)tl(enibe J^aK«

binben Qt\^mti —- in ©d^rDärmen Dodtberge^

^e0en famen, ^tte iebe^mal Serftimmund uub

ffiitterfeit tm Orte öcl)erifd)t — tt)te anber^ tvax

bad itiit dett>orbenI äBet l^albmefid auf 9tan0

Uttb 3fnfel)en f)iclt, befaß etnen ©c^Hpd t)on

primiffima Oualttdt, aber noc^ ^itl, \>iü greller»

jDa gab'^ tote unb blaue^ biefet ttug einen

flelbcn, jener einen ßenjurfelten, unb ^at bet

.l^ert iBütdetmeiflet, bet l^atte einen fo lanaet^

baß et ftd) beim @el)en beflanbiö mit ben aSor««

berpfoten breinüenoicfelte»

Sie gttma Xmabeu« Anftblfebet mt in aOet

SKimbe, unb ber 3nf)aber Qalt aU SSorbttb für

flmtiic^e Untettanentugenben. ©potforn^ fleißig^

ermerb^freubiö uub maßifl (er tranf bloß Si»

monabe).

SlagMbet bebiente et Dotn im ?aben bte Äunb^

fdyaft: nur auttjeilen führte er befonber^ toäi)itf

tifc^e kaufet in ba^ tttcftoatHge Sinraiet, n>o

er bann auffaßenb lanfl ju tJenoeilen pftcgte^
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n?ahrfd)emHd) um (^iuhragunöeu im Jjauptbiic^

ooriune^men; menidflend ^drte man i^n in folc^en

^äüm 0fk iinb laut rfilpfen — bei Adttfleutoi

feiner 5ötand)e ftet^ ein 3^ic^en an^titun^kx,

deifUger SAtigfrii

£)o6 t^er betreffenbe Ääufer ba6 @efd)äft nie*

maU mieber burc^ bad «)orbere Sofa! mlteg^

nmr nic^t wettet befrembKc^. (Sah ti bo^ fo

t>iele rücfmärtige 'äu^Qänqtl

3r ben ®tunben imcf^ ^eierabenb liebte ti

3(mabeu^Änüblt'eber,aut einem jleilen ®d)voftert

}tt f^en unb fd^ipArmerifc^e SBBeifen oitf ber

^äjalmti blafen, bt^ er bic f)eimlid) Änge*

betete feinet «j^er^enö — ein ältlü^ti ®emfen«

frAuIeitt mit J^ombriSe iinb fd)ottifd)em ^(aib

— Ottf bem fd)malen gelfenbanbe gegenüber ein*

^ertripyeln fab* IDann gTAgte er Ihtmm unb

eljrerbietig, Unb jie bauüe mit süchtigem Sleigen

be^ ^dpfc^en^« Wtan miintette bereite, bie bei*

ben »ürben ein ^aat tverben, unb alle, bie um

bie garten {Bedienungen u^ugten, {onnten fic^

n{(^t genughm ttt Xtt^rufen ber SSemunberung,

tt)ie evfreuUd) hod) fei, bie feöen^reid)e äßir*

fung gefttteien Seben^monbeK felbji bei einem
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erbltc^ fo fd)n?cf beladeten 3nt)iüibuunt, ttyie cd

ein SAmmergeiet; naim^mäf fein mufte, mit

eigenen %tgen anfef^en bfitrfen.

T)a9 tto^bm feine redete ^reube unter ben

93en>o^nevn bed SRnmteltierfidbic^end einliefen

tvoük, voax febiglid) bem ebenfo befrembenben

mie betrablic^en Umflanbe )U)ttfc^teiben, ba0 bie

3a^I bcr SSürßcrfd)aft auf erfdirecfenbe SOBeife

unb oi)ne etjtc^tUc^en (ärunb abnahm, fo^ufagen

Don a93o(I)e au 9Bod|e abnal)m. ^afl feine ®htnbe

V^erging, o^ne baß nic^t irgenbeitt gantiltenniit^

gliebaU„))ennigt"genteIbetnmtbe. SKonttetauf

bicd, man riet auf jened,man t^artete— abernte*

matö feierte eine^ ber SSetfc^oEenen jiematö n>ieber.

(Eine* Zage* fel)lte fogar — ba* ©emfeni»

frÄulein! aBon fanb il)r 9liecf)fläfd)d)en auf

bem gelfenbanbe; ffe felbfi mußte infolge eine*

@d)tt)inbelanfatled Derunglüdt fein»

Sfmabeu* £nöbtfeber* (Sc^mera fannte feine

(Srenjen.

3mmer n>ieber unb n)teber flüt^te er ftc^ mit

ausgebreiteten ®ci^n){ngen f){nab in benSfbgtunb

— tt)ie er fügte, um bie ?eic^e ber Beuern ^u

fttd^en* Ober er faß in bev 3n>if(^en)eit, einen
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Ba^nfioc^et im ®c^nabeU ttti^ermanbt in bie

2tefe ftaneiib am 3tanbe ber (£d)Iud)t.

®ein £ran)attengefc^Afi ^etnac^ldfligie er gani

nnb öor*

T)a, eine^ d]ad)t6^ ent^üdte fic^ ©c^rect^

Itc^e^! jDet 93eft^er be< «6anfe<^ in bem bet

?äininerflcier mo^nte, — ein alter mürrifd)ev

aSutmler, — erfc^ien auf ber $o(i|ei unb t»er#

langte bte fofortif^c ^mauflöu^eifc Öffnung bc^

£aben^/ fon)ie bie 93ef(^ladna^me ber barin be«

fmblicf)en 9Baren feinet SMeter^^ ba et nt<l^t

finget gefonnen fei, auf 3ii^}iund be^ fci)ulbiden

3infe^ matten.

,,J?ml ©eltfam» »&err Änftblfeber foüte bic

ä>2iete nic^t ge^a^lt ^oben?'' — bet 99eamte

mochte gar nidjt glauben — nnb ob ^ett

£nöblfeber benn nid)t J^aufe fei? SRan

btand^e if^n bo(f| nut )u mecfen!

„I)er, unb ju ^aufe?" — bei alte Stturmler

tackte fc^tid auf — „bet? Det fommt bod^ nie

t>or fünf U!)r frül) l)eim unb bann iebe^mal

fd^met befofenl"

„@olI J8efoffen?r* — bet »eomte gab feine

Sefe^le.

151



Z)eir eirfle SKorgenfc^eitt |og bereite herauf,

unb nod^ inttner oxbeiMm Ue ®(I|etden fdyweig«

triefenb an bem fc^n?eren a5orI)änflf(i^Ioß, ba<^ ben

rftdtoArttgenSetl be^£raii>aitenlaben« «»erfpenrte«

(Sine aufgereßtc SSenftc flutete auf bem 2)krft^

plaii tfia uttb ^er*

^©d)uIbbÄre ÄWba!" — „Jnein: aBedjfelref*

terei'V lief e^ t)on @c^nau^e @^nau)e«

^Zi, \d)\xlVbaxt Ariba! — Sinnen gefaaadtl

t)erftel) immer: fd)ulbbare Äriba?"

^d^tite defUfuIterenb ber greife t&amfier, ber ftc^

ebenfalls eingefunben fjatk, ba^tvifc^en; —
toac ba^ erßemal feit jienem f(i}recf^aften Bu«

fammetttrefeit mit JhtAMfebem, baß er ftd) toie^

ber in ber Öffentlid)feit geigte.

Die aQgemeine Unru^ tond^i unb t»udfi.

©elbfl bte feinen 9Rurmeltierbäm(^en, bie,

in foflbare ^el^e fle^^aat, nac^ .^aufe fuhren

t>on ftiftbarfeit unb S»ummenfrf)ans, Keßen

galten, redten bie J^&l^c^en unb fragten, toa^

gdbe.

^lo^lid) ein ^rad)en: bie 3:üre mar bem

Drude gemtd^en. ®rauent)oD^ mi ftc^ ba ben

mäm hotl
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(Em befHaUfcEiet ®ef}anf etitffardmie ber ge«

dffneten Cammer, unb n)oi)in ftci^ ba^ ^(uge

tiHmbte: att^d^fpiene« ®mbU, fafi btö luv Z)ec{e

^tnauf öbgeuagte Änoc()en, ©ebein auf ben

2;if(^en, @ebetti auf ben Stegalett, felbjl in ben

®c^itblaben utib Im ©elbfc^ranf: 0ebe{n unb

®ebettt.

(Entfe^en U^te bte SRenge; jle^t tiHir mit

einem @(i}laöe flar, irol}in olle bie ä^eimißteu

getommen mttiu £ndb(feber ^atte fte ge^effen

unb tf)nen bie Derfaufte 2ßarc mieber abgei»

nommen — ein ^weiter „SumeUet Satbiflac
'

im fXoman be^ %xönMni wn ®cubet{l

„9lu, mi i i — i0 mit ber )cl)ulbbaren,fnba?

äSaa^?" ^5^nte f(^pn toieber ber J&amfler. SRan

umringte i^n unb Raunte i^n an, baß er fo flug

gemefen unb fic^ unb feine gomilie femde^atten

IjatU t>on bem SSerfe^r mit bem tüdifc^en SRotb#

bubem

„SBSte tonnte e< nur fein, ^enr Aornmer^iem

rat/ riefen alle biirc^einanbcr, „bag ©ie allein

ibm mißtrauten? SXan mußte boc^ annehmen,

er l)abe fiel) gebeljeit unb
*

SAmmergeier unb ftd^ be(fem?l" rief ^ö^^
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mf({) ber J^am^tt, brüAe bfe ^incjetfpi^en gu^

fammen, al^ I)ielte ev eine ^rife ©alj bariu unb

ben>egie fte t>or ben ^fugen fetner 3u^&ter au4^

brucf^DoH ^in uub {)er: „ma^ ämol ä '^dinmer*

geier i^, ä iävmtt^titx unb bleibt ä Söm«

ntergeter nnb n>trb d iämmtt^ritt bleiben^ bi^

" er tarn nic^t ipeiter: laute menfd^lic^e

(BKmnten nAl^erten ftc^. SEouriflen!

3m 9lu »aren fdmtUc^e SKuimeltieie i>ev^

fd^munben«

„J^errlic^l 3ü(fenbl (So'n ©onnenaufgandl

3(d)ci)!" fci)rU(te bte eine 9)tenfd)enfHnime. ®ie

gehörte einer fpignafiöen, ibcalflefinnten Sung«'

frau an^ bie gleich barauf^ an itfxtn SBerg«

florf ö^fcl)miegt, ba^ betrat, ben

SJufen n)ogenb, fo gut e^ geben mütt, unb bie

treubcr^igen Äugen runb unb offen wie ©pte*

geleier* 9lur nid^t fo gelb! (©oubem Deilc^en»

blau): „a^d)! fflu, im Sfngeilc^t ber ^gfldenben

Slatua — m allen^ fo fd)ön ijl — bürfen @e

aud) md^ me^r fagen, «&err £(em|>fe, mad ®e
unten im Sale ün>al) baö Italien' )'d)e ^^H>lf ö<^^

fa(^t ^aben. @ie merben feben, n>eun ber
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£rtec^ Ifta' ^^x&toet ifl^ tDerben bte Stdiena^

bie erflett fetn^ bie fomm' unb un^ bie ^anh

^inflteifett unb fagen:

Äimt^ 2)eutfd)lanb, mvicii) m\^, atoa mir

^aben uu* — flcbeffevt/"



3.^. Ohmitö ^efud) bei bcn ^tit^t^n

SXein @rogk)atec liegt auf bem S^eb^of be^

n>e(h>er0effenen ®tdbt^en^ 9tttnfe( got mi^tn

^\ni)t begattet 2(uf einem bic^t mit grünem

Wlooi benm^fenen ®tabfleitt flehen unter ber

öeimitterten ^a\)xt^a\)i, in ein Äreua Qtfa^t

uttb fo frifc^ tm.®oIbe gldn)enb, atö feien fte

erfl geftem gemeißelt n>orben, bie 93u(^flaben:

V

„Vivo" ba^ I)eißt: „id) lebe", bebeute ba^ JDort,

fagte man mir, ali i(^ mö^ ein ^abe mar unb

ba^ erflcmal bte Srifd^rift la^, «nb e^ ^at fiä)

mir fo tief in bie ®ee(e Q^xä^t, aU f)ätU ber

Sote felbfl au^ ber @rbe )u mir empor gerufen*

Vivo — ic^ lebe, — ein feUfamer aQBal)lfprud^

^r ein ®rabmaU

@i {iiu^t i}eute ncci) in mir mibev, unb n>enn

156



{(^ borati bettle, toitb ttitr n>ie einfl, aI4 iä^

baöor jlanb: ic^ fe^e im ®eift meinen ®vo%*

k>ater, ben tc^ bo(^ tiiemald itti Sebeti gefottiit,

ba unten liegen, unt)erfe[)rt, bic »^dnbe gefaltet

unb bie 3(ugen, flar unb bui:(^ji(l)tid n>ie &Ui^,

toett ojfen unb unhtm^üdf. SSKe ebiet^ ber

mitten im ?Reicl}e be^ ?0?ober^ unDerme^lic^ ixu

rOdgeblfeben ift itnb jUtt unb flebulbiQ iDOViet

auf bie 2(uferftelning.

^abe bie grieb^dfe fo mancher @tabt bt^

fud^t: tetnter toat e^ ein (etfer, mir tinerflAr«

Hd)er SBunfd^, auf einem ®rab|lein tt>ieber

ba^felbe äBort |tt lefeti, ber meitte (Schritte

lenfte, aber nur jmcimal fanb id) biefe^ „vivo"

iDieber, — einmal in Z)an|id, unb einmal in

SWümberß. 3n beiben göDen mttn bie ffta*

men au^getildt t>om Singer ber Bett; in beiben

SAKen leuchtete ba« „vivo** ^eO nnb frif4 ali

fei e« felber Doli be^ Sebent,

Son ie^er na^m i(^ aU em^iefen ^in, bag,

mi man mir frf)ün al^ Äiub \\c\a^t, mein @ro|5*

t>ater feine Seile Don feiner «ig^onb ^interlaffen

l^abe, nm fo me^r erregte e« ndd^, a\i i(^ t)or

nici)t iauger in einem Derflecften ^ad^^
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meinet ©c^reibHfc^e^^ uufere^ altm (Svbflüdc^^

auf etn gatiied JBflnbel }ruf^ctd)niinden füe^,

t)ie offcutuabig t>on i()m öelcl)riebett waren.

@ie (agen m einer Wappe^ auf ber ber fonber»

bare ©afe lefen ilanb: „SBie mill bev S^enfc^

bem Zob entrinnen/ e^ fei benn, ba0 er nic^i

»arte nod^ l)offe." ©ofort flammte ba^ 8B8ort

„Vivo" in mit anf, ba^ mid) mein gan^e^ ?e*

ben ^{nburc^ »ie ein lid^ter Schein begleitet

^atte unb nur »eitenmei^ fd)lafen aegangcu

mar, vm, halb in träumen, balb in SBac^en,

obnc dufjcrcn ^lulag, n)ieber unb triebet neu in

mir au n)erben. SOSenn id^ iU)eiten gedlaubt,

e* fdnne 3ufall gemefen fein, baß jene^ vivo

aitf ben @rabjlein fam, — eine 3nfc^rift, ber

äBa^l be^ ^farrer^ überlaffen^ — fo tuutbe

mir, ale id) ben Sinnfprue^ auf bem Suc^bedel

getefetv )tt ^oUtx ®en>igHt^ ei müfft fid^ babei

um eine tiefere Sebeutung banbeln, um etrpa^,

wai oieUeic^t ba^ gan^e jDafein meinet @xo^*

^attt€ erfftOt M^t.

Unb \va^ id) mikt ia^ — in feinem dlady

Ia0 — befldrtte miä^ in meinet Unpiü^t t>on

©eite Seite.
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(ti (iatib att t)iel wn pxioatm 99e|ie^ttngen

borm^ aU baS fa^ frembtn Ofyctn ettt^üSen

bürfte, unb fo mag genügen, baß irf) flüd tt^^

nur hai berühre, tva< metner SBefanntfc^ft

mit 3o^ann Obcrett führte unb mit

beffen Sefuc^ bei ben Beit^egeln im ^ufammen^

äQie aud ben 2(ufiei(^nunden ^ert^orging, ge^

^drte mein ®roßt)ater ber OefeOfc^aft ber„^l)t*

labelpf)ifd)en 93rüber" an, ctu Orten, ber mit

feinen SB3ur)eIn gurftdhetc^t biö in^ atte ^g^pten

unb ben fagenliaften Jperme^^ri^meöifto^ feinen

93egränber nennt 3(u(^ bie „&xifS^" unb (äe«

flen, an benen bie SMtgHeber einanbererfannten,

waren au^fü^rlic^ erflärt. — @el)r oft fam ber

9lame Sodann «^ermann Obereip eined S^emi^

fer^, ber mit meinem (Drogoater eng befreunbet

gen>efen fc^ien unb in Stunfel gelebt ^oben

mußte, 'oox, unb ba e^ mid) intereffierte,92d()ere^

über ba^ Seben meinet ä^orfabren unb bie bunfle

n>e(tabgemanbie ^i)ifofopf)ie, bie au^ {eber Brife

feiner ©riefe fprac^, ju erfahren, t)e|d)loß id)

nac^ fXunfet pi reifen, um bort )u erfunben,

ob nid)t t)ieUeid}t S^ac^fommen be^ ermdl}uten
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Oberett esifUettai utib eine gamilietK^ontt t^or*

Rauben fei

SOtan {ann ftc^ nic^tö Ztamiiaiitxti benteit

ali itntt tofn^tge (SMbt^en, ba^ n>{e ein ^eu

geffene^ ®tü(f SRUtelaUer mü feinen frummen,

iotenfUDcn @affen nnb bem ora^bnrc^nKK^fenen

burfligen ^flaflcr güßeii be^ 25er9frf)Ioffe*

Stunfelfietn, bent (Stantmft^ ber göir(len m
SQBieb, unbetümmert ben ßeHenben @cf|rei ber

3eU t)erf(^ldft.

®<^on am früf)en SRorgen ^og e^ mic^ ^tnanj

bem fleinen 3riebi)of, unb meine ganje 3u*

flenb tvac^te toiebec auf, n>ie ic^ in bem fira^

(enben ©onnenfd)em t)on einem Slumenfjugel

)um anbem f(^ritt tmb med^anifc^ bie Slomen

berer Don ben ^eu^en oblad, bie bort unten

fd)Iummerten in i^ren ©örgen*

Son toettem erfannte ii^ an ber fitnfelnben

3nf(^rift ben ©rabjlein meinet ©roßDater^.

(Ein alter SKann mit meinem J^aar, bartlos,

bie 3^0^ frf)arf öefd}iütten, fag batJor, ben @U

fenbeingrif feinet @pa|iei:flo(fö an^ ^nn
brüA, unb MiAe mid^ mit merfmürbig leb'

haften 3(ugeu an, mie iemanb, bei bem bie
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ä()nii(^{eU eine^ @efici}te^ allerlei Sriuuerungcu

Ältmobifd) öefteibet, fafl in 95tebcrmeicrh*ad)t

mit SSatemdrbem unb fc^ipar^feibner breiter

J&aHbinbe, fal) er aiid n>ie ein Xl^nenUlb aui

läugft t)eröati0ener 3eit,

3(f^ nmr i^ber feinen SCnblid, ber 0an} unb gar

nic^t in bte ©egenmart paßte, bermafeii erftauut

unb ^atte mic^ uberbie^ fo zergrübelt in ad

ba0, wad ic^ bem SRad^Iag meinet <Bro0t)aierd

entnommen, baß ic^, mir faum bewußt, tt>a^ ict)

tat, ^ibtont ben Slamen „Obereit" auiiptad^.

„3a, mein SHame \\t 3*?l)önn»0cnnannDbereit,"

fagte ber alte <Oerr, ol^ne ftc^ im geringflen )u

n>ttnbem.

Wliv V)erfc^luö faft ben 'Htm, unb n>a^ ic^

im Serlanf be< fid} entmicfelnben &tfpr&i^

nod) weiter erful)r, war ebenfalls nidjt banad)

angetan, meine Überrafc^ung jn t^erminbem.

@^ ifl an ftd) fein aHtäg(id)er Sinbrucf, einen

^enfc^en toor fic^ |u l}aben, ber nic^t t)iel Aiter

fc^etnt, M man felbft ifl, nnb bod^ anbert^f»

3a^v^unberte gefel)en IjaU — id) tarn mir t)or

nne ein 3Angting tro^ meiner fd^on weißen
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J&aare, aU mx nebenefaianber ^^erginflen unb

er mir t^ott SUipoIeon imb atibem gefd^td^t»

Itd)en ^erfönHcJ)fetten, bie er gefannt, craäl}Uc,

mie man t)on beuten fprü^t, bie erfl ^or {ttrjem

deflorben ftnb«

„3n ber ©tabi gelte id) aU mein eigener

(£n{ei/' fagte er Uc^elnb unb beutete auf einen

®rabfietn, an bem mv t)orüberfamen unb ber

bie 3a^re«aa^l 1798 trug, „t)Ott Sted^t« loegen

fottte irf) l)ter begraben Heften; tdj l)abe ba«

Sobe^batum brauffc^reiben laffen, benn ic^

tDftnfc^e nid^t^ ^en ber SRenge att mobemer

aRetf)ufaIeju auge|launt au merben» 2)a^ SQJort

,Vivo'" fügte er bei, aK ^abe er meine ®e*

banfen erraten, „fommt erjl ^in^u, menn iä)

toitttid) tot huu"

JB3ir f(^Ioffen balb enge grettnbfci)aft, unb er

beflanb barauf, bag ic^ bei ihm »o^nte.

SQBo^I ein SRenat toar ^tfio^tn unb oft fagen

tt)tr bi6 tief in hk dlad^t in angeregter Unter*

Haltung beifammen, aber immer lenfte er ab,

n>enn i^ bie grage jltettte, tva^ mljl ber

auf ber SKappe meinet ©rofioater«: „StBie »iU

einer bem Zoh entrinnen, e« fei benn, bag er
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mc^t tt?artc norf) boffe," bebcuten möflc: etne^

3(benM ieboc^^— ber le^tC/ beti n>ic ^ufammen

^otAtaä^kn Cbai 9^ptää^ tm auf Me aUen

J^cjenproieiTe, unb id) öertrat bie 2(njid)t,

müffe fic^ in folc^eit gd&en »»o^I tiut ttm ^9fle>

rifcJ)e grauenaimmcr ge^anbelt f)abett)^ — unter*

btad) er mid^ vld^Iic^: i,®ie giaubeit alfo nü^t,

ha9 ber SRenfc^ feinen Ädrper tjerlaffen fann

unb, fagen n>ir mal, nac^ bem äJIoct^berg reifend"

„®oQ tcf) e^ 3^nen t)ormac^en^", fragte er

für) unb fa^ mi(^ fc^vf au*

„3c!) gebe gerne ^u, " erflärte id), „ba^ bie

fogenannten J^e^en burc^ ben (Sebrauc^ gemiffer

narfotifd^er flSittel in einen Suflanb ber (Snt«

rüdung gerieten unb felfenfep glaubten, auf

einem SSefen burd^ bie Cuft gu Riegen»''

(8r bad)te eine SEBeile nad). „gicilid), ©ie

»erben immer fügen, auc^ ic^ bilbe e^ mir nur

ein" — em>og er halblaut unb t)erfanf »teber

in d^ad}ftnnen. Dann (lanb er auf unb boUe

Sftc^erborb ein ^eft ,,Xber DieOeiil^t intern

efpert e^ Sie, tt>a4 ic^ l)ier niebergcfd)neben

^abe,ald id^ wx^afyctn ba^ (Sspenment maAUt
11*
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3c^| muß t)orau^fcf)icfen, tt>ar bamal^ nod)

{ungiitibüoaer J^offnungen'' --ic^ fa^ an feinem

üerfinfenbett 95licf, tag fein ®cifl jurüctmanberte

in ferne ^tüm ^ „unb glaubte an ba^^ toai

bte 9Renfd)en hai {eben nennen^ e^ bann

®d)(ag auf @d)laö fam: ic^ t)crbr, wa^ einem

anf Crben lieb fein fann^ mein Sßeib^ meine

Äinber, — alic^» Da fül)rtc nxid) ba^ <Sd)icf«'

fal mit Syrern ®voi^attt )ufammen nnb er

lehrte ntii^ twflel^en, n>a^ 2B<tnfd)e finb, »a*

äBarten ijl^ nni^ «hoffen i% mie jte mitetnanber

t^erfloc^ten finb, nnb n){e man biefen (Sefpeni»

jiem bie 3Ra^fe t)om ®e(ic^t reigt» SÜBir ()aben

fte bte tdeit^eger genannt, weil fte, n>te bie

Shitegel ba^ 25hit, uuö bie 3^it ^t*n n>abrcn

@aft be^ Sebent, au^ bem J^er^en faugen.

«Oter in Mefem Simmer n^ar'^^ ba (e^tte er mi<^

ben erften @d)ritt auf ben 2Beg tun, auf bcm

man ben Sob befiegt nnb bie Sipem ber «^of*

nuuö jcrtritt. Unb bann" — er (lodtte

einen ^igenblid — „ja — nnb bann bin i(^

geworben n>te ^ola, ba^ ntrfjt fuf)(t, ob man

flretd)elt ober serfägt, in^ geuer ober in^ äöaffcr

Wirft aSein 3nnere0 ifl (eer feitbem; ic^ I)a6e
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feinen Ircjl mel)r öefud)h »ß>abe feinen tt!el)r

debraucl)t äBofüt ^dtte ic^ ii)u fud)en foUen?

3c^ nmf : {(^ bin, imb je^t erft (ebe id}.

liegt ein feiner Unterfc^ieb gn>i}ci)en: ,i(^ lebe*

unb Iebe\"

„Sie fa<]ien ba^ alle^ fo cinfad), unb e^ i(l

bo(^ furc^tbarl" fiel ic^ ^xii)ütUxi ein*

„(8^ fd)etnt nur fo/* beruf)i0te er niid> (Acf^elnb;

„ee ftromt ein @lücfedetül)l au^ ber Unbemeg^

(iclyfeii bed ^ttitni, ba^ @ie ftc^ ntd)t irAnmen

laffen. @^ ifl tt)ie eine ewige füge ^:0?elobie/

biefed «ic^ binV bie nie me^r erlöfc^en fann,

ttJcnn (ic einmal geboren ift, — njeber im ®d)(af,

nod), n>enn bie 3(u$enn>elt tt>iebet aufn)ac^t in

unfern (Sinnen^ nod) and) im Sob.

^. 3i)nen fagen, ttjarum bie

äRenfc^en fo frft^ fierben unb nic^t 1000 Sa^re

leben, mie'^ in ber Öibel über bie

iriarc^en? ®ie ftnb dteid^ ben flritnen 9BafTer<>

trieben eine^ 95aume^, — fie f)aben t)er0efTen,

bag fte üum Stamme ge^dren, barum t^ermelfen

fte im erden J^erbft. IDod^ i<^ n>onte S^nen er«

idl)len, wie id) bad erjlemal meinen Äorper »erließ.

<£ö gibt eine uralte toerboraene 8el)re, fo alt
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n>te bai SRenfd^engefci^iec^t; fie l^t fi(^ metbt

t)on aSunb Oljx bt^ ^eutidentagd^ aber nur

tt>ent0e {enneti fie. &ie leigt und bie SRittei,

We SrfnreHe be^ ZoM überfd^reiten, oI)nc

hai SBetPugtfeittiu ^oerlieten, unb tt>em e^delütgt, -

bet'ifl t)oti ba an J^m übet ft^ felbfl: — erM
ein neue^ 3c^ ermorben unb toa^ ii)m iii bal)ui ali

3ä^* erfc^teiteti^ ift nur mebr ein äBerfgeug, fo

tt)te jefet ^anb ober gug unfere SOBerf^eufle finb*

J&eti unb 7Um flehen fHil n>ie bei einer

?eic^e, toem ber neuentbcdte Oetjl au^pcl)t, —
tt)enn mir ,n>egn)anbem, n>ie bie 3fraeiiten t>on

bcn ^(etfd)t5pfen ^g^pten^^ unb |tt beiben ®ei*

ten bie SflBaffer bed SRoten SReere^ (le^en mie

SRauem«* Sotifle mib loielemal tmt^te ed

üben unter namenlofen^ jermürbenbeu Qualen,

bi^ e^ mir enblic^ delanfl, mic^ t>om Seibe loi*

gitUfem Jfnfaufl^ füf)lle tc^ mxä} f^weben, fo

n>ie mir mo^l im 2:raume aumeilen glauben flie#

gen Umm, — mit ondeiogenen Anten ttnb

öana kid)t, — aber plö^lid) trieb xi) in einem

fd^matten @trom babin^ ber m ©üben nac^

Ü^orben flo^, — it)ir nennen e^ in unfever SpraAe

ba^ 3(ufn>ärtötUe0en be^ 3orban^ — itnb fein
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Staufen {(atig mte bai Staufc^ett be^ 931iiitd im

O^r. SBiele aufgereöte ©Hmmen, bcren Urheber

niä)t fe^en fonnte, fernen midi an, iö) foKe

mnfe^ren^ btt mfa^ ein Bittem befiel nnb ii^ in

bumpfer 2(nfljl einer Älippe ^ufc^tpamm, bie üor

mir auftauchte. 3m SRonblic^t fa^ ich ein ®t0

fc^öpf bortfte^en, fo groß tt)ie ein I)albtt>urf)(T0e^

£inb, nocft unb o^ne bie SKerfmale mAnnlic^en

ober metblichen ®efd)(e<hte«; e« hatte ein britte<

3(ude auf ber ®tim mie ber ^poIr)ph^m unb

beutete regund^Iod in ba^ Sntiere be^ Sanbe^.

Dann fc^ritt ich burd) ein Dicficht bahin auf

einem glättet^ tt>ei0en SSSege, boch ich iP^ttt ben

95oben mit meinen ^ftfen nicht unb and), wenn

ich bie 93ftume unb @tr&uchei: ringsum berühren

moDte, fonnte ich ihte OberfUche nicht greifen:

immer laß eine büune <od)tcC)t ?uft ba^iinfcheU/

bie ftch nicht burchbringen lief« (Ein fahler ®iatt)

tvk t)on faulem S^ol^ beberfte adei^ unb mad)te

bai Sehen beutlich* Die Umriffe ber Dinge^

bie ich n>ahmahm^ fchienen (ocCer, moffu^fenortig

aufgen)eicht unb munberlich Derdtögert 3unge

feberlofe SBdgel mit runben frechen Xugen hoctten

feift unb gebunfen gleich SRafigdn)en in einem
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rieftgen Slefl uitb {retfc^ten auf mtc^ l^erab,

eine 9tel)fi^, faum norf) fäl)\Q ju laufen unb

bDC^ fc^on fo grog u>ie ein t>datg enboicfelted

SEter, faf][ träge im SRood unb brei)te, fett tpte

ein Wtop^, fc^werfällig ben JEopf imrf) mir.

Sine frdten^afte gaul^t in iebem @efc^d|)f,

ba^ mir ÖcfidHe fam.

31ilmäl)lic^ ging mir bie (Srfenntni^ auf, xoo

{(^ nttd) befanb: 3n einem fonb^ fo wirfKc^ unb

n)al)rl)afttg wie unfere äßelt unb bennod^ nur

ein äBiberfd^ein wn in bem Steic^ bet ge#

fpenfHfc^en Doppel^anfler, bie fic^ t)on bem

3Xar{ i^m itbif(^en Urformen nA^ren, fte aui«

plünbern unb fclbcr in^ Ungef)eucrc wac^fen, |e

me^r fic^ lene Der^e^ren in oergeblici)em «l^ofen

unb vO^tren auf ®(ücf unb ^eube. Stenn auf

ber @rbe jungen Dieven bie SÄutter n)edö^f<i)offen

n>irb, unb fie t)oK Serhrauen unb Stauben auf

JWa()run0 »arten unb märten^ bt^ jie in Qualen

üerfcf^mac^ten, entfielt % gefpeniUfc^ed <£ben^

bilb auf biefet t)erf[u<i^ten Oeiperinfel unb

faugt mie eine @pinne bad miicfernbe ithm

ber ®ef(f)dpfe unferer (Stbe in ft(^: bie im

«Ooffen entfci)U)inb€nben Gräfte beö £)afein^ ber
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äBefen n>erben ^ier Sotm tmb touc^embe^ Uti^

haut, unb ber $8übcn ifl gefd)mÄngert t)on bem

büngenben %l^au(^ einer «»ermarteten 3^it.

Unb toie xd} mettemanbette, fam {<i^ in eine

©tiibt, bic i)cI(cr9Renfd)cn mar. aSicle t)oni()ncn

fannte ic^ auf (Stben, tsnb tc^ erinnerte mic^ i^rer

ial)nofcn fel)(öef(^Iagenen^ojfnunöen unb me jic

t>on 3a^r )u 3a^r gebeugter gingen unb bo(^ bie

Vampire,— tl)re eigenen bämomfct)en 3d)e,— bte

ii)nen ba^ Seben unb bie Seit fraßen, fid^ nic^t aud

bem «l&er^en reifen woDten. S^Wx fa^ ic^ fte ^u

fd)tt)ammiöcn @d)eufalen aufgebläht, mit bicfem

fSßan% bie Sfugen fUer unb gUfem ikber ben fpe<&

t)erquo(Ienen aßangcn, uml)crfchtt)abbcrn.

2(u^ einem SSanflaben mit bem 3(ud^Angef(i)Ub

SBBec^felftube Fortuna

3ebe^ fo^ Ö^^i^^^t ben J5aitpttreffer

brängte Äopf an Äopf eine grinfenbe ü^enge,

@ä(fe t»on ®olb hinter ftc^ ^erfc^leifenb, bie

tt)ul(^igen Sippen in fattem (5d)maöen oeqogen:

bie )u Sett unb Hattert gemorbenen ^^antome

aller berer, We auf (Srben bal){nftec^en in un*

fliUbarem jDuvft nac^ @pielergen)ituu
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3^ trat in eine tcmpclartiöe ^aKc, bereu

@dtt(en bii ^um J&immel ragten; barin fa0 auf

einem Zljxon aud geronnenem ®(ut ein Unge#

geiieuer mit SP^enfc^enleib unb t)ier ^tmen, bie

drdgnd)e «O^Snenfd^nanse triefenb wt ®e(fet:

ber Ärteö^ö<>^^ »tlber afrifantfd)er ©tämme, bie

in ifycm Stterglauben Opfer borbringen, um
ben ©icö über bie gtnube ,511 crflet)en.

Soft (Sntfe^en jto^ ic^ au^ bem 2)ttnfUreid ber

Senoefunö, ber We ©tätte erfüllte, surftrf in bie

©trafen unb blieb t)i)ll ©taunen t)or einem

lafl fle^en^ ber an 9)rac^t aDed Abertraf, nui^

id) jemals öefel)en. Unb boc^ tarn mir jeber

@tein, Heber girfl, jebe treppe fo feltfam be»

fannt Dor, al^ ^dtte id^ in $l)anta|icn einjl felbcr

aü ba^ erbaut«

fei id) unnmf(f|rAnfter J^err unb (Beft^er

be^ J&aufe^, ftieß id) bie breiten 2)?armor|lufen

empor, ba ia^ ic^ auf einem Sürf((}Ub ^ meinen

eifieueu 9Iamen:

3ol^ann «Oermann Obereit

3d) trat ein unb fal) mid^ felbft im ^urpur

an einer prunftooUen 3:afe( fi^en, oon taufenb

®{(apinnen bebient, unb iö) erfannte in i^nen
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afk hit Sraufit toieber^ bte im ithm mdne

Sinne erfüQt \)aitm, mm aud) manche nur für

eilten fUc^Haen Sfugenblid*

®tt ®efül)l unbefd)reibtirf^en ^affc^ befiel

mic^ bei bem äJemugtfein, bag iener — mein

eigener Dopptl^än^tt — ffitt id^ml^te imb

))ra0te^ feit ic^ lebte^ unb baj^ ic^ fetber ge^

toefen toar, ber i^n ind Safein gerufen nnb mit

9ieicl)tunt bcfcl)en{t ^atte, inbem ici) mit bie ma^

gifc^e £rafi meinet 3<^d in J^offtn, (Erfei)nett

wnb äßartcn au^ ber ©eele entfhömen lief,

©c^reden mürbe id^ mir flar, bag mein

gange« {eben nur aai 98arten in jegltd^er $orm

bejlanben ^atte unb nur au« SBarten — au«

einer Xtt unoufl^Micl^en SBerbtuienl^— unb ba0

bte gefamte Seit/ bie mir übriggeblieben mar

)um (Empfutben m ®egenmart, faum naäf

©tunben wählte. 5Bie eine Seifenblafe jer*

platte )Dor mir, n>a« i(^ bi« bai)in für ben ^n«

i)aft meinet itttni geöltem 3d^ fage 3^nen,

,n>a^ n>ir ouci) auf @rbea t)ollbringen/ immer

gebiert ti ein neuet SSorten unb ein neue«

Jpojfen; bat gange 9BeltaII ifl getränft t>on bem

^e|ll^u(^ be« Xbfterben« einer (aum geborenen
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Segenmart. S03e( tj&itt nie bie entnei:))ettbe

®d)tt>äd)e 9efül)(t bie un^ befällt menn tt>tr im

SBarte^immer eüie^ ^t^M, eüie^ 3(b))o{aten^

einer SCmtdflube fii^en? 9Ba^ mit teben nett«

nen: ei^ ift ber Sßiartefaal beö Sobe6. ^lö^^

lic^ beflnff idf — bamaK — mi bie 3«* ift:

3Bir fclbfl (inb ®cbilbe, au^ 3«t Qmadtft, ieU

btx, bie @ti)ff )u fein fc^einen unb nic^t^ an«

bere^ ftnb geronnene 3^tt*

Unb unfer taglic^e^ «Ig^inmeUen beni ®rabe

entoegen, mi ifl e^ benn fonfl aU 9Qiebentm«

iu^3^it^2Berben unter ber ^eöleiterfci)einun9 be^

SBBarten^ unb J^ojfend, — fo, mie <£i^ auf bem

Ofen unter 3M"i)^*n ^rieberum äSaffer mvhl

fa^/ baß ein 93eben bie ©eftalt meinet

jCcppeldönger^ bur(^({ef^ aU Mefe Srfenntnt^

in mir mad) n>urbe^ unb bag 2(ndft fein @e|id}t

maerrte. Z^a n)u0ie ic^^ n>ad id^ iu tan fyiikti

jäaipfcn bi^ aufö SKeffer mit jenen ^^antomen,

bie uai au^fauflen n>ie SSampire*

DJ), fie mifTcn genau, marum fie bea iÜ?en?

fc^en unßc^tbar bleiben unb ftc^ toor il)rcn 93iiden

toerbergeu^ biefe @d)maro^er an unferem {eben;

aud) bed Seufelö grollte (äemeiul}eit i% ba^ er
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fo tut, aW ob er md)t e^fiftierc. Unb fcitbem

^abe bie Scgriffe »SSSartett unb <0ofen' füc

immer ausgerottet au^ meinem Dafein,^

i»3d^ glaube, «Oerr Obextit, id) mftrbe ^u««

fammenbrec^en f^on beim erflen @(f|ritt/ toenti

ic^ ben f(^re(f(id)en SOSeg 0el}eii tüoütt, ben @ie

degatigen ftnb/ fagte ic^, ali ber 3(Ite fd^miea;

„iä) fann mir n)of)( bcnfcn, ba^ mau burcf) un*

aufgefetzte ^Arbeit hai @efü^l bef äBartenf unb

«Ooffen<( fn (td) betAuben fann; bennoc^

„^a, aber nur betdubenl Snneriic^ bleibt

baS ,2Öarten* lebenbig. ©ic rnüffen ba^ Seil

an bie äSurjel (egenr unterbrad^ mic^ ^bereit

„SBerbcnStc mie etn3ftitomatl)tcr auf berSrbe!

ääie ein @(^eiutoterI (Greifen ©ie nie nac^ einer

%md)t, bie 3()nen loinft, toenn auc^ nur ba^

ßeiingüe Sßarten bamit t)erbunben ijl, rülnert

@ie (eine J^anb, unb aOed mirb 3^nen reif in

ben ®d)ü6 fallen, anfangt ijl'« mljl tt)ie ein

äOBanbem burd^ trofllofe SB&fien, oft lange 3eit,

aber plö^Iic^ wirb ringS um ®ie fjer eine ^ef(e

fein, unb @ie n>erben aQe jDinge, bie fct)önen

unb bie i)ä^lxä}zn, in einem neuen, ungeal)nten
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®Iati}e fe^etu t>am ^VbH fein Miä^ti^' tneiyr

für ®ie unb fein .Unmic^tiö*/ jebe^ Oef^e^ntt

tt>itb dleid^ »iDtc^Hg* fein unb gleich «unmic^tiftV

unb bann merben Sie im 2)ra(i^enblut flcl)ömt

fein n)ie ©iegfneb unb t)on (td^ fagen Unnen:

ic^ fai)re ()inatt< iti^ ttferlofe SReev eined eiptgen

Sebent mit fc^neen>eigem ©egel*"

®^ »areu bie legten äßocte, bie 3*>^önn S^cx*

mann Obereit iu mit 0ef))to(^en; {(^ ^be

il)n nic^t me^r n)iebergcfe()en.

Siele 3a^re {tnb in^mifc^en i^erfloffen, ic^ ^abe

midf bemüht, fo gut t<i^ tonnte, ber itfpct foU

gen, bie £)bereit mir gab, aber ba^ SBarten unb

«l^ofen tt)ia nicift and meinem «Oerzen toeic^em

bin p fc^mad), ba^ Unfraut aii^jureigcn,

unb n>ttnbere mic^ au(^ nic^t me^t, bag unter

ben sü^dofen ©rabfteinen auf ben grieb^ofen

fo feiten einer bie 3nf(^rift trägt:

V I
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!S>er ^ar^inaf ülopellud

SEHr ipugien nic^t t>ie( tne^r t^on i()m auger

feinen Slamen: J^orm^mui StabfpieEer, aU
baß er jahraus, jal)veiu in bem jerfattenen

@(i^ti>ife lebte unb t>on bem SBeß^et, einem mi^*

tfaan^tn, mftmf(()en Saufen — bem leintet«

bliebenen 2)tener unb grben eined in Srübftnn

ttttb (Einfamfett t>enDe(ftett 3(bel<gefci^Ie(^te4 —
ein ©todmerf f&r ftd) allein gemietet unb mit

foflbarem, attettftmliii^em J^au^rot wo^nbar ge^

mac^t ^atte.

(Sin dreller pJ^anta^fi^tx (Segenfa^/ tt)enn

man eintrat in biefe SUhtme att< ber mq^m^
mad^fenen äBilbnid brauj^en, in ber nie ein

So^et fand utib aDe< wm teben ))er(affen fd^ien^

n>enn ntd)t bin unb mieber bie inor|'d)en, wirr*

bdrtiden (Siben fc^recfetfüllt aufflechten unter ber

SOBuc^t be^ ober ber grünfc^war^e ®ee

mie ein in ben J^immel flarrenbe^ 2(ude bie

toeißen, |ie()enben SSoItoi fpiegeUe.
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^afl ben flanken Sag war J^ieroni)mu^ 9tab=^

fpieUer in feinem S3oi>t unb lieg ein funfeinbed

9Reta(I«(St an langen, feinen @etbenfAben l^innb

in bte ftiHen SEßafTer — ein ioi, um bie liefen

be^ @eed in ergrftnben.

@r n)irb n>oI)l in 2)ieufteu etnev Qzo^xaplju

fc^en ®efelifc^aft fteften^ mutmafiten n^tr, menn

wir \)on uufcren 3(nge(fa{)rtcn I)eimöefe!)rt be^

3(benbd no(^ ein paar i&tunben in bem SSiblio«

tl)ef3{mmer StabfpieOerj beifammen fagen^ ba^

er un^ flaflfre«nbH(^ üur SSerfügung geilcßt ^atte*

,r3c^ ^abe ^eute t»on ber alten ^Botenfrau, bie

bie aSiiefe über ben ^öergpaß trägt S^fällig er^

fahren, bag bie fXebe Qei)t, er foKe in feiner

3ugeub ein 2)?önd) gemcfen fein unb ^abe ftd)

SRac^t fär Stacht btutig gedeigelt— fein fXüden

unb feine 3(rme feien ftber nnb Aber mit 9Uir<»

ben bebecft", mifc^tc fi(^ SÄr. ginc^ in« ®e^

fpröc^, aM ftc^ »ieber einmal ber Xu^toufc^ ber

®ebanfen um »©ieronr)mu^ Slabfpiefler brel)te,

—

Mftbrigen«, too er l^eute nur fo lange bleibt?

mug längft 11 UI)r t)crbei fein".

„(Sd ift SBoUmonb/' fagte ®iot)anni Sracceeco

nnb beutete mit feiner meffen J&anb bnxif ba«
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offene Senflet ^inau^ auf t>m fliinmernben üd^t*

ber quer flbet bem ®ee lafl; «,i9{r toerbeit

fein Soot k\d)t \ü)m tmmn, mm toxi 2(tt^

fc^au galten."

Dann, nad) einer SBBetle, ()örten wir ©d)ntte

bte treppe ^erauffommen; abet e^ mar nur

ber SSotanffer diffwXb, ber ba, fo fpät «»on

feinen @treifiüaen ^eimgefornmen, lu un^ in^

Bimmer trat

(Sr trug eine mann^^o^e ^flan^e in ber t^anb

mit fta^Iblau gtAnietiben SBliUeiu

ift n)ettau^ ba^ größte @£emp(ar btefer

OJattung, bad iematö gefunben murbe^ ic^ ^dtte

nie ge^Iaubt^ ba$ ber giftige »Sturm^ttf tiod^

in fold)en %65^en toäd)\i", fagte er flanglo^,

nail^bem er un^ einen @hru0 lugenictt^ unb tegte

bie '^^flanje mit umjldnblid)er Sorgfalt, bamit

t^r fein S(att gefnidt merbe^ auf hai 3enfler<>

brett.

„(S^ gel)t i^m n>ie un^/" ttod) e^ mir burc^

ben @inn, unb icf) ^atte bie (Enq^finbung^ ba0

SKr. ginc^ unb ©ioDanni Sracce^co in biefem

SKomente baöfeibe bac^tet^ »er toanbert ru^eloö

aH alter ^am über bie ßibe, mte einer, ber
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fein ®rab fuc^en muß unb nic^t finben tann,

fammeU ^flan^en, bie nuxgen mbont ftnbi

n>o)tt? toiintm? (St benft niä}i mdi botfibet«

@r xt>cii, bag fein Zun ^mecfio^ i% xoic xoix e9

i»oti bem tttiftigen ivtlTen^ ober f^n toitb loo^I

auc^ bie traurige ©rfenntnid zermürbt ^aben^

ba^ aUti imdM ift, toad matt beginnt, ob

ßrog fd)eint ober Hein, — fo wie |ie unö anbern

letmftrbt l^at ein SSenfc^enleben lang* ä^iir

flttb t)on 5«genb an »le bie ©terbenben," fünfte

id), „beten ^nger unruhig über bie Settbecfe

toflen; Me nfc^t tofffen, iDonad^ fk greifen

foHen, tt)ie ©terbenbe, bie einfe()en: ber Sob

fle^t im Binnner, toai fftmmert ed i^n, ob n>ir

bie jpänbe falten ober bie %äu\le baden."

wäBo^in reifen @ie, n>enn bie^eit ium Sifc^en

^iet tiotftber i|l?", fragte ber Sotanifer, mäf^

bem er abermals nac^ feiner ^flaute 0efet)en

unb ftc^ bann (angfam {u ttn< an ben Sifc^

gefegt ^atte«

SRr. Sinc^ fufir fi^ burc^ fein metged ^at,
fpielte, obne auftublirfen, mit einem Jlngelijafen

unb ^uctte mübe bie Steffeln.

«#3(^ toeig ti nic^t", anttoortete na<i^ einer
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^yottfe ®{ot>anni SBvaccc^co terlfatut atö fei bie

grage au i()n Qtx\d)tü oen^efen.

liSo^l eine @tunbe verrann in bleiemei:, woxtß

(ofer enUt, ha^ td) ba< !ltaufc{)en be< SdMti

in meinem Äopfe I)ören fonute.

(Sttblic^ tauchte ba« fo^Ie, battlofe ®eft(i)t

StabfpieDer^ im 3:ürra^men auf.

®eine SXiene fc^ien 0e(affen itnb gteifen^afi

toit immer unb feine ^onb ru^ig, aW er ftd)

ein @la^ SOSein einfc^enfte unb mi ^utrant

aber H mt eine nnfleivoffnte (Stimmung t»olI

uerljaltener ©rrefltf)eit mit il)m öereinflcfornmen,

bie f{(i> bolb auf un^ ftbettrug.

©eine fonft müben unb tei(nal)mölüfen STußen^

bie bie (Eigentikmlic^feit l}atten, ba0 fid) wie bei

ÜWkrfenmarf^franfen if)re ^uptllen niemaW au*

fammenaogen ober audbe^nten unb fc^nbar

auf Hä^t niä)t reagierten, — f!e g({cf)en grauen,

mattfeibenett SBeflenfndpfen mit einem fc^maraen

^unft barin, wie 9Rr«9ind» au bel^u))ten)>flegte,

— fuc^ten ^eute fiebrig flatfeinb im Siinmer um^

^er, glitten bie äBdnbe entlang unb Aber bie

SBüd^errei^en ^in, unfc^lüffig, woran (le f)aften

bleiben foQten.
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©iotHinni SSraccedco bvaä^ ein ®efpvd(^^t^eina

vom 3aun unb erjä()Uc Don unfern feltfamcn 50?e*

ti)oben^ bie uralten, moo^bmad^icmn Stiefen^

»clfe au fangen, We in et^tger Stacht ha iinten

leben in ben iiner9rünbUd)en Siefen be^ @ee^,

nie mel|r ^erauffommen aai Sade^lid^t unb jiebe

Socffpeife, bie bie dlaiux bukt, üerfc^mä^en^ —
nur nac^ ben Ujarrfien formen fc^nappen, bie

ber 3(ngter erfinnen fann: nad) gleigenbem Sit

berblec^, geformt toit äSenfc^en^anbe, bie an

ber @€^nur taumetnbe 93eme^utigcn int SBnfTer

machen, ober nac^glebernuiufen au^ rotem ®lai

mit tüdifc^ «verborgenen J^afen an ben glügeln«

»Oictoni)mud 9tabfpieIIer ^örte nic^t ^tn.

fa^ i^m an, baf fein ®eifl nvanberte*

^löfelid) brad) er lo^, tt>ie jemanb, ber etn

gefd^rlic^ei ©e^eimni^ hinter üerbilTenen^^nen

ia()re(an0 de{)ütet fyit unb e^ bann in einer ®e»

funbe uuDermittelt, mit einem 2(uffd)rei, t)on jid)

mirfi: „^tute tnbüd^ — iß mein ©enfblei auf

®runb gellogen."

9Bir (larrten ii>n Perfl&nbnidlo^ an«

3d) war fo Q^fan^tn genommen tjon bem

frcmbartig ^ittemben Zon, ber au^ feineu äBor)>
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ten geHungen tjath, bag xä) eine SDBette (ati0

nur l)alb erfaßte, tt>k er ben SSorganö ber Sief*

feemeffung etflMe: göbe ba unten in ben

Sfbövünben — i>itie tciufenb ^ahm tief — fret

fenbe äBa(fem>irbel, bie ]ebe^ Sot >)erbliefen, e^

fc^mebenb erf^telten nnb ben SBoben niift tt*

reict)en liegen, mtm nid)t ein günl^iger Sufall

tu «Oilfe fArne«

Z)ann iDieber ftieg au^ feiner Siebe gleich

einer Stafete triump^terenb ein empor:

ifl bie tieffle ©teile auf Srben, ber je

ein menfc^iic^e^ ^njlrument gebrungen i^"*, unb

bie äBorte brannten ftd) f(^re(tl)aft in mein S3e#

tt>u0tfetn ein, oi)m bag id) bie Urfac^e bafür

fbtben fomtte. (Ein gefpenfHfc^er Doppelftnn

lag in i()nen, fo, aH Ijätiz ein Unfid}tbarer

t)inter i^m geflanben unb in Der^iUUen ©ynu

bolen au^ feinem 9)htnbe tu mir gefproc^en«

fontite ben 93licf nid^t n>enben Pon

StabfpteDer^ (Seftd^t; mie tDar ti mit einem«

mal fo fc^emenf)aft unb unn)irflid) ßemorbeul

SBBenn tc^ eine ©efunbe bie 2(ugen fc^lo0, fa^

id) e6 t)on blauen ^^lämmd)en umsucft; — „bie

®anü (Slm^feuer beö Sobe^'', brängte e^ fid^
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mit auf bte dünge, unb id^ muftt gemaltfam

bie Sippen sefd^loffen galten, um e^ nid^t laut

l^eratt<)itfc^tetetu

Iraumljaft gogen burd) mein J&tm ©teEeu

aud $8&c^ern, bie SUbf^ieUet; gefc^rieben unb

bie Utj gelefen in müßigen ®htnben, k)otI ®iim*

nett über feine Oele^rfamfeit, ©teilen fcngen*

ben li&affe^ gegen 9Ultgion^ (Slaubt unb «l&off«'

uung unb alle^, n>ad in ber 93ibel oon SSet«

^eifiung fprtc^t

tjl ber ?)lüc!frf}ra^, ber feine ©eele mif

ber b^i^^n 2(^{efe einer inbnmflgequ&Iten 3u«

genb au^ bem Steid^ ber ©e^nfuc^t ^erab auf bte

<Srbe gefc^leubert \)at — begriff ic^ bumpf: ber

^enbelfd^mung be« (Sd^idtfol^, ber bett8Renfd^en

\>om fid}t in ben @cl)atten trigh

SSU ©eioalt ri0 id^ mid^ ani bem Id^mem

ben JQalbid)laf, ber meine Sinne überfallen

l^atit, unb |n>ang mid^, ber (Er^&^Iung Stab«

fpieDer^ ^u^u^ören, bereu Seginn t»it ein fernem,

unt)erfldnbli(^e^ SKurmeln noc^ in mir nod^^

^Itte.

@r bielt ba^ fupfeme ©enflot in ber J&anb,

breite ti t^in unb ^er, ba$ ei aufbliftte gleich
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einem ®efd)uieibe im Si(i)tf(t)ein bcr ?ampe, unb

ipxaö) babei:

„(Sie aW Ietbenfct)aftlid>e Ätifller netineti

fc^ott ein crreflenbc^ ®efül)I, meuu Sie an bem

plöeltrf)en 3u*tt Stüter bo(4 nur 200 eilen

langen ®d)nur fpüren, bag (ic^ ein ßroger gifrf)

Oefongeii ^at, ha$ gleich borauf ein girftne«

Ungetüm emporftctßen tt)ttb an bie Oberfläcf)e

unb ba^ äßajTec lu ©ifc^i ierpeUfd}en. jDenfen

Sie fic^ biefe^ ®efül)l t>ertmifenbfad|t unb ®fc

jperbeu meMd)t t)erftel)en, tt)a^ in mir t)oidiu0,

aU biefe« ©tftcf aXetaU i^ier mir enbK<l^ nteb

bete: id) bin auf ®runb ö^ftogen. ®?ir mar,

att b&tte meine J^atib an eine ^fotte deftopft

— ift ba^ @nbe einer Arbeit wn ^a\)U

jel^ntett'V feftte er leife für |ic^ l)initt^ unb e«

Hang eine SBan^t^feit aui (einet (Stimme:

— n>a^ iDerbe id) morgen tun?I"

bebeutet nic^t^ ®ettn0e^ fftr bie äBiffen^

fdiaft, ben ticfjlen ^unft nnferei (Srbfd)td)te

ausgelotet )u ^ben", n>arf ber SSotanUer (Sf^

cnib f)in.

„3Bifrenfd)aft — für bie g3BifTettfd}aftr' n)ie.

ber^oUe gtabfpieOeir geifMobmefenb unb blictte
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un^ ber Steide mdj fragenb an. „SOßa^ fünt«

mert mic^ bie SOBitTen(d)aftr' fu^v ti i^m enb«

£)ann ftaiib er i}aftig auf.

(ging efat paarmal im Simmer ^in utib ^tr.

w3l)nen ift bie äBijTeufd}aft ebenfo 9lebenfad)c

n>ie mir, ^rÄ>feffbr", manbte er (tc^ mit einem

9tud, fafl idjvoff an Sf^cufb« ,,9lennen ®te e^

hodj beim äloinen; bie äBijTenfc^aft ifl un^ nur

ein Sormanb, um ^mi ga tixn, irgenb ttmi,

dleicl)gfi(ttg n)a^; bai iehtn, ba^ fur^tbare,

entfe^ttc^e Seben fyä un^ bie @eele t^erborrt/

ni(^t immenoä^renb auffc^reien 3u miilTen in

nnferm 3ammer, {agen ti^ir finbif^en SRarottoi

nad^ — um ücrgeffen, \oa^ xoit verloren

^abem 8lur, um gu t^erneffinu iBeUkflen toir

und bod) nic^t felbjll"

äBir f(^n>iegen.

„3fber lie^t nod) ein auberer ©tnn bartn",

— eine milbe Unruhe fam pld^lic^ Aber i^n,

— „in nnferen ^Btaxoüm, meine td^« bin

fo ganj, ganj affmaMic^ bal)interflefommen:

ein feiner seijÜAer 3n(Hnft fagt mir, iebe Sa^
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bie mx t)cllbrinöen, l)at einen tnaflifc^cn bop*

püUn Qinn* äQir {dnnen gar nic^td tun, toaii

ttidjt magifc^ wSxt. — ^ö) weiß ganj öcnau

we^^alb id) gelotet l)abe fajl ein l)albee ?e*

ben lang« 3c^ U)ei0 md^, mai ed p bebeuien

l^at, baß id) bod) — unb bod) — unb boc^ auf

@ntnb fUeg unb mt(^ burc^ eine lange, feine

(Bffynut ntttien burd) aDe SBirbel I)tnbur(^ mit

einem fXeid) ^erbunben b^be, n)oi)in fein ©tto^l

biefert»er^aften@onne me^r bringen fann, beten

aßouue bann bejle^t, tljre Äinber i?crburflen ^u

(affetu ift nur ein dugere^ belanglofe« ®tß

fd)el)nB, ba^ fid) freute tjollpg, aber jemanb^

ber feben unb beuten fann, ber erfennt fc^^on im

formlofen (BdjaHtn an ber 98anb^ wer tdor bie

Sampe getreten i|^"; — er lächelte mic^ grim^

mig Ott, triW^ 3btten für) fagen, toai mir

biefc^ äupere ®e)d)el)ni^ innertid^ bebeutet:

id^ i^abe erreicl^t, n>a^ ic^ gefud^t b^be, — ii^

bin ^tnfort gefeit gegen bie ©iftfd^Iangen be^

@Iauben^ unb ber J^ojfnung, bie nur im £ic^t

leben finnen, id) 1)aVi an bem 9ttt<I gefpiirt,

ben e^ mir im J^ei^en gab, aU id) iieute meinen

Spillen burc^gefe^t unb mit bem @enfblei ben
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Oninb be6 @ce^ berührt Ijabe. @in belanö*

lofe^ öufiered @efc^el)en I)at fein innere^

ir3|i 3I)nett benn fo ©(^»ered iußejlogen im

Seben in bct Seit — {(^ meine, ali ®te

®ci(lUd)er »oren?", fragte ^Dlv. ^ind), „bag

3^te @eele fo tounb fe^e er letfe für (u^

Stabfpieder gab {eine 3(nin)f)rt unb fc^ien ein

SSilb )tt fe^en, hai )Dot ütjm auftauchen mof^te;

bann fefete er fiäf mieber an ben 2:tfd), blicfte

unbetDeglic^ in ba^ aXonblic^t jum genfler ^in

unb erzählte tvit ein Somnambuler, fa|l ol)ne

3(tem |tt Iplen:

„3d) n^ar niemaM ®ei|l(ici)er, aber fd)on in

meiner 3ugenb ^at mtd^ ein finflerer, übermäc^

tiget Ztieb toon ben Sinken biefer Crbe we^^

degogen. 3c{) f)abe @tunben erlebt, tt^o ftd) ba^

©eftc^t ber Slatur toor meinen Zu^m in eine

ßviufeube 3:eufe[^frafee öenranbelt \)ai unb mir

93er0e, &inbfd)aft/ äBaifer unb J^immel, fogar

mein eigener Seib, ali unerbittliche Aerfermauem

er|d)ienen (inb. SOBo^l fein Äinb empfinbet etwad

babei, n>enn ftch ber ©chatten einer ftber bie
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®Dnne jtel)enben SBolfc auf eine fflBiefe [enft,

mid^ ^at fc^on ^amatö ein Id^menbe^ (gntfe^en

befaDen utib iä^ Ui^e, ali tfiHt mit eine J^nb

mit einem Slucf eine ®inbe tjon ben Sfii^en ge^

Yiffen, tief hinein in bie ^eim(icf|e äBeU ))oa

2obe^quaI ber SKiUionen minjiöer ?ebett)efen,

bie ftc^, mbox^tn unter ben J^aimen unb äBmr«

leln ber ®rdfer^ im fhimmen »&aß ^erflieifd^ten.

93ieUeid)t toav^^ erbliche SBelafhtng — mein

Sater ftarb im fXeligion^n^n^nftnn baf id)

bie Srbe balb nur me^r tt>ie eine ein^ifle blut^

erf&ate aSdrberdntbe fa^.

3(nmäf)Ud) mürbe mein gart ^e^ Seben ^ur immer^

mä^renben ^oütt feeltfc^en äierbnrflend* 3ci^

fomite tAä)t me^r fc^Iafen^ nid)t me()r benfen^

unb Za^ unb Slac^t^ o^ne (iiQaufle^en, jucften

unb bebten meine Sippen unb formten med^o^

niid) ben M ®ebete^: ,ßrlöfe un6 t)on

bem äbelV bi^ id^ t)or ©d^mdc^e ba^ SBenm^t»

fein üerlor.

3n ben 3;älern, mo ic^ |tt «Oaufe bin, git^i

e^ eine religldfe Gefte, bie man bie »SBfauen

ä5rüber* nennte beren Jtn^dnger, menn fte t^r

(Enbe no^en füllen, fld^ lebenbig beflraben laffen*
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J^euie nod) flebt i^tc £li>(ler bott, übtt toem

(Srngang^tor ba^ f!ctneme 2Bappenfd)Ub: eine

®ift))flan^e mit iünf Uaueu SlutenbUittenv

beten oberfled etnet

ba^ Aconitum napellus, ber »blaue ©turm^ut*.

Sc^ mar ein {unger SRann^ M mic^ in

bicfen Orben fluchtete/ unb fafl ein @rei^, aU

t^n ))etiie0.

J^tnter ben Äloflermauem ließt ein ©arten,

barin blü^t im ©ommer ein S3eet t>oü ^i>n ienem

blauen Sobedfront/ itnb hit SRtndie besiegen ti

mit bem 93(ut, bai aui i^ren (Seigelmunben

fliefit 3eber fyU, mm er SBruber ber @emeim

idjafi mirb, eine fold)e 23lumc p pflanzen, bie

bann^ mie in ber Saufe, feinen eigenen c^rifl«

liefen 9lamen eri^ft

Die meinige tjxt^ ^ieron^mu^ unb ^ot mein

SSIttt fletruttfen^ inbei ic^ felbfl t)erfcl^ma(l^teie

in jaljrtjlauöem V)eröeblid)em glel)en um ba^

aShtnber, bog ber »Unftc^tbore ®Artner' Ue

ffiurjeln meinet ?ebea^ and) nur mit einem

tropfen ääafler bed^ffe*

Ser f^mboHfd^e ®inn bieftr feltfamen

monie ber Stuttaufe i|l, bafii ber ^^eufc^ feine
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@ee(e magifd) einpflanzen foD in ben ®axttn

bei ^abiefe« iitib üß WM^itm bftttfleti mit

hm Slut feiner SBünf^e.

3(uf bem Sotoii^ftget be^ (Shrfttiberd biefer

a^feti)'d)en ©ette, be^ faöni!)aftcn Äarbinatö

SlopeDud, fagi bie Segenbe, fc^Dg in einer ein^

iiqm SolImonbnad)t in S)tami^^5(^e ein folci^er

.blauer ©turm^ut* auf, über unb über mit

SBtftten bebedt, — itnb aM man hai (Sxäb

öffnete, war bie Seiche barin t)erfd)munben. &
f^üit, bau fi^ Jdtili^t in bie ^flanie k^eti'

manbelt l)at, unb öon i()r, aU hex erflcn, bie

bomatö auf Srben erfc^ien, fpUen ade übrigen

{lammen.

äBenn bie Blumen im ^tthii üerborrten,

fornmelten n^ir i^re gifiKden @amenfeime, bie

{(einen menfcf)Ud)en 4?er4en flletcl)en unb nac^

ber geheimen Überlieferung ber SBIauen SBrüber

ba^ »©enfforn* be^ ©lautend t)orfletten, üon

bem gefc^rieben |lei)t/ bai 93erge toerfe^en fönne,

»er e« ^at, unb aßen bat^an.

©0, »ie il)r furchtbarem ®ift ba^ ^et^ mx*

Anbert unb ben SRenft^en in ben ä^ffamb

fc^en Sefaen unb Sterben bringt, fo fodte bie
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(SfTetu t)ecf @^lauben^ unfer 9}Iut uetrn^aubeln,

— gttt iDimbrnoirfetibni Araft loerbeit in beti

©tuiiben sttJifc^en nagenber Sobe^pcm uubeffla*

3(ber id) tajlcte mit bem ©entblei meiner @r*

fennttttö mx^ tiefer ^inat> in biefe »unberlid^en

®(e{((|mfTe, ic^ tat nod) einen ®^r{it toetter

unb faij ber grage inö ®e|i(^t: äßa^ n^irb mit

meinem SBiut defc^el^en, tt>enn e< enbttc^ ge»

fcl)n)änöert tfl t?cn bem ®ift ber blauen 95lume?

Unb ba mürben bie ZHnse ringd um mic^ le^

benbig^ felbfl bie Steine am äSege fc^rien

mir lu mit taufenb (Stimmen: SSBieber unb »ie^

ber, menn ber ^rü^Iing hvmi, i^irb H mtfr

gegopn n>erben^ auf ba0 ein neued ®iftfraut

fproffen fann, hai beinen eignen Stomen trdgL

Unb in {ener ©tunbe ^atte idy bem 'I^ampir,

ben i(^ bid ba^in gef&ttert, bie SRa^fe obge^

riffen, unb ein unau^Iöfc^Hdjer J&a§ ergriff t)on

mir SBefi^. ging l)iuaud in ben ©arten

nnb ftompfte bie ^fUm^e, bie mir meinen Sloi*

men «^ieron^mu^ geflo^Ien unb (td) an meinem

foben gemAftet b<tti^ in bie (Srbe, bi< (eine

gafer me^r fid)tbar tpar*
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93on ba an festen mein äBeg befät mit mun«

betbaren (foeidtiiffen*

9loc^ in bcrfclben 9iacl)t trat eine Sifton uor

mtiib* t)er £atbtna( {RopeHud^ in ber J^anb —
mit ber ginflerfleHunfl eine« SKenfcf^en, ber eine

btennenbe ^er^e trögt — ba^ blaue 3({pnit mit

ben ffinfblAttriden SBIfiien« @etne 3ü0e toaren

bie einer ?etcl)e, nur aui feinen ^fugen jtral)lte

ein nnjerflörbared Seben.

3d) glaubte mein eigene^ 3(ntliö t)or mir ^u

feben, fo glicb er mir, unb icb fubr in umoill^

ffirlid^em @^reden nadb meinem ®ef!d)t, mie

jemanb^ bem eine (S^ptofion ben 3(rm ab^enffen

bat, mit ber anbem JH^vb mi) ber SQBunbe

fahren mag.

jDann fc^ticb icb micb ind SUfeftPrinm unb

erbracb tu anfbem\0aj5 ben ®cf)rein, ber bie 9te*

liquien bed J^eiligen entbalten foQte, um fte |u

serjlören.

3cb fanb nur biefen ®tobtt^, ben &ie bort in

ber 9lifcbe fteben feben."

Slabfpieller erI)ob fid)/ bolte il)n 4)eiab, jleCite

ibn t)or mi auf ben Sifcb unb fubr in feiner

©radblwng fort: ijcAt il)u mit mir geuom*
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men auf meinec ^iudjt ani bem Mo^tx, um
if^ti )tt )etf(^la0en utib bamtt bai efttaige^

Quifbax aurücfgeblieben ifl t)on bem ©rünber

Später überlegte tcf) mir, bag id) ber ^3tdt*

quie tne^r ä3e(ad)tund antäte, loenn ic^ |ie t)eri*

fattfite itnb ba^ @elb einer jDfme fd)enfte« 3<i^

fut)rie e^ au^, atö ftc^ mir bie erile Gelegenheit

bogtt bot.

vSeitbem finb t>ie(e 3al)re üorübergeflaaöeu,

aber ii} fyibt feine aSinute k)er(hei(^en iaffen^

ben unfid)tbaren SQBur^eln j[ene^ ^raute^ mijf

aufpftren, an benen bie SKenfc^^eit franf^ unb

fte ani meinem ^cv^tn su tilgen. 3c{) ^abe üor«

hin d^f^dt/ bag t)on ber @tunbe an, ba i(^

tur Klarheit erwachte, ein »aBunber" nad^ bem

anbern meinen ^fab freuate, boc^ ich tin fefl

geblieben: (ein Irrlicht mehr hat mi(^ in ben

Sumpf getocft

2itö ich <infind^ Itfltertümer fammelrv ^
aOe^^ toa< ®{e hier im Simmer fehen, flammt

au6 lener 3eit, — tvav fo manche^ barunter^

bad midh an bie bunfeln Stiten dnofHfchen VLu

fprung^ ßemahnte uiib an ba^ 3ahrhwnbert ber
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Äamiforben; fclbjl ber ®apl)imnd l)iet au mci*

nem ^nger— et trdgt feltfontemeife ali äBttp«

pen einen ©tunn^ut, ba6 (Smblem ber blauen

äStoc^e, — fam ^nföSü^, olö ic^ ben Sotvat

dne* 5EabttIettfränter^ burd)flöberte, fn meine

.^dnbe: e^ ^ai mid) nic^t einen 3(ugenbli(f tt*

f^üttem Unnen. Unb aM mir eine^ Zaget

ein Sreunb ben ®Iobud f)ter — benfclben ®lo*

bni, ben ani bem £lo(ier geraubt unb i»et«

ffluft fiaite, bie SÄeliqute bc^ ÄarbinaU

peUttd—,M @ef(^en{ in^ «j^out fc^ictte, mufite

idj bei auflacben^ atö ic^ iffn n)iebererfannte^

über biefe Hnbifc^e jDrobung einet albernen

®ci)iiffaU.

dltxn, \)itx l^erauf |u mir in bie flare, bönne

Sttfi ber %btntmtlt foO ba« @ifi be« (Blaubent

unb ber Hoffnung mrf)t mehr bringen, in biefcu

J^db^n fann ber blaue @tunnbut nic^i gebei^ett*

3Cn mir tft ber ®|mtc^ in elnetn netten (Sinn

3ur äSiabrbeit gen)oiben: ^er in bie Ziefe for#

fd^en nrfO^ muf auf bie SBerge fteigen*

Dorum gebe icb nie n>ieber bi^unter in bie

Slieberungen« bin oenefen; unb mm
bie SBunber aller ßnö^lemelten mir in ben

dHcoriiit 13
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®d|ofi fielen, icf) würfe fte V)Ott mit n>ie \jer#

Ac^tlic^en Sanb. ba^ ^{onit eine fliftige

Xtjnef bleiben f&r bie ®ied^en am S^tv^zn unb

bie ®di}toai)m in ben Sötern, — td) tt>ttt l)ier

oben leben unb flerben im Tln^zfid^iM (iorten

biamantnen ®efe^c^ immaubelbarer 91aturnot*

iDenbigfeiten, bad fein bdmonifc^ei: (Spuf burc^

breiigen fann« 3cf) »erbe meiter toten unb loten,

o^ne iiü, o^ne @e^nfuc^t, froi) n>te ein ^inb,

bai ffdi genügen l&^t am @pM unb no(^ nii^t

t)erpeflet ijl an ber Süge: ba^ i^eben ^ätte einen

tieferen Stotä, »erbe loten unb loteii^
—

aber, fo oft iij auf ®mnb flöge, mitb'^ mir

n>ie ein 3ttbelruf Hingen: ed ifl immer u>ieber

nur bie (Srbe, bie ic^ berfllire, unb nid^tC aU

bie (£rbe, — biefelbe jtolje (ärbe, bte ba^ l)tud}^

lerifc^ tic^t bet ®onne falt atttftAoirft in

ben äöeltraum, bte Srbe, bie jtd^ au|]en unb

innen getreu bleibt, fo n>ie biefer @lobu^, ba^

le^te fämmerlicl)e öibjlücf be^ grogen ^erm

^arbinatö aiapeüu^, bummed^ola iß unb bleibt^

au^en unb innen«

Unb jebe^mal toitV^ mir ber 9iad)en be6

®ee4 iDon neuem t>erf&nben: »o^l toac^fen auf
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ber Ärujle ber 6rbe, t)on ber ©onne gejeii^t, mU
fe^ttd^e ®ifte, bo(^ tf^r Snnere^^ ®(^ttt(f|ieii

uub ^bö^^i^^^^Cf ii"^ f^^^ bai^on unb bic 2iefe

tfi reitu" ~ gtabf^ietterd ©efic^t befom ^eftifc^e

Herfen t)or Stregunö ttnb butd) feine eiiipl)a*

tif(t)e 3lebe ^in^ ein iRijä; fein »erbiffener

J^a9 bxaä) „^Eitan ic^ einnt SiBunfc^ frei

^atte^ — er battte bie gäujle — „iö) möchte

mit meinem ®enfbiei bid in ben aXitteipunft

ber @rbe loten bürfen, um I}mau^fc^rcicu

|tt (innen: @ie^e ^ier^ fie^e ba: (£rbe, nic^t^

a» Stbel"

9Btr blidten erflaunt auf, ba er pld^Ud) fc^mieg.

£r war mi Senfler getreten«

2)er SSotanifer Sf[)cuib }O0 feine Siipe

Dor^ (enate fi(^ ikber ben (Stobiii unb fagte

laut, um ben pcinlidjen ©nbrucf p tjcrwtfd^en,

ben SlobfpieUer^ ie^te ^orte in un^ tmtdt

irjDie Ütetiquie muß eine ^dlfc^ung fein unb

nod^ mi unferm 3al^rl)unbert flammen; bie f&nf

©rbteile" — er beutete auf Ämerifa — ,,finb

auf bem ®üb\a ^oUfiffli^ Der^ei^net''

®ü nüchtern unb aUta^lid) aud) ber Saft

IS*
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flang, er foniitc btc Qtpxeitt ©timmung md)t

bim^brec^etv bie fic^ unfec bemAc^tiflen bt*

flann of}ne faßbaren ©runb unb t)Ott ©cfunbe

)tt @efunbe amnä^i bii lu bri>i)enbem ^ng,p

^l^öUd) id)im ein füger, betöubenber ®eru(^

iDfe «mi Saulbaitm ober @etbelbafi hai Biww^

SU erfüllen.

»Sr aai bem $airf l^erftber", rnoUte

fagctt, aber (Sf^cutb tarn meinem frampf*

bafteti SSerfttd^, ben Tü^ ab^ufd^üttetn, |ttt)or.

(Et ffatc^ nrit einet Stabel in ben ®(obtt< nnb

murmelte ettt)a^, tt)ie: fei feltfam, baß fogar

imfer @ee, ein fo tofniiger ^unft, auf ber Aarie

flünbe^ — ha \vad)k SlabfpteCier^ «Stimme am

genfier miebei: auf »nb fu^r mit fc^riUem ^ofß

hapoiidjen:

«SBarum t>exff>l^H mid^ benn je^t nici^t mtJit,

— n){e frft^er im Ztfomen unb im SBad^en, —
ba^ Silb ©einer (Sminen^ be^ grogen J&errn

^arbinatö SRapeBud? 3m Sobes SloiotAut —
bem ^ud) ber gnojlifci^en blauen 2)?önd^e, fle*

fc^irieben tmt 200 loox (Sbtiflu^ — (le^t bo(^

propI)eaeit fite ben Steopl^yten: .3Ber bie mfUß
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fcf)c ^Pflanie begiel^et bi^ jum C^nbc mit fernem

S&tatt, beti toixb fte geleiten treulid^ an tte Pforte

be^ ewigen ?ebeui^; n>er \u aber au^vn^t, bem

Sretolet n>irb fie ind SCtigeitc^t fd^aueti <di bet

Sob, unb fein @ct(t wirb ^tnaud in bie

fUxni^ n)anbenv bid ber neue 3^I)lina {ommtr

SSo fittb fte ^in, bie ffimrte? ®fnb fte gcftotben?

3c^ fage; eine )8^xljn^mQ t)on 3ai)rtaufenbett

ifi an mir jevfd^ellt SBatum fommt er benn

nirf)t, bajs id) iijm in^ 2IutUö fpeien fann, bem

£arbinal ffUip " ein gapfenbed Sticheln

ri9 Stabfpieffer bie fe^te ®ilbe wm fShmbe,

ic^ fa^, bag er bie blaue ^f^anae erblidt Ijattt,

bie ber SBotanifer abenb^ bei feinem (Sintritt

auf^ genflerbrett gelegt, unb fie anjlarrte.

molte auffpringen« 3» ti^m rilen.

©in 2tu^ruf ©io^anni 95racce^co^ l)ieU mid)

inrüd:

Unter ber 9label (Sfl^cuib« f^atte ftd) Me toer^

gilbte pergamentene iHtnbe be^ @lobu0 abgeldfl,

fo mie Don einer Überreifen Srud^t bie Schale

fpringt, unb nacft t)or unö lag eine große

flieigenbe Augel mi @Ia&

Unb baiiuuen — ein tt)unberfamed Äunjlmerf,
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etngefc()molien auf imbefltcifliebe Süeife, auf^

xtdytM^^f bie ®eflalt eine^ ^artinai«^ in

SOtantel ittib «^ut, uttb in bet .O^nb, nttt ber %inß

flerfleüunö ciue^ SWent'd}en, bcr eine brcnueube

Aer^e trAgt: eine ®tanbe mit (lai^tblanen fftnf«

bldttriöen 93(üten.

Äaum t)ermod)te irf^, gelöf)mt \)on ©ntfefecn,

meinen nac^ 9tabfpieUer tt>enben.

SStttpeiflen tippen, bieSüge Iei<^en^aft flonb

er bort an ber SBanb — aufrecht, unbewefilid)

tt>ie bie @taiuette in bet gUfemen ftudel, —
fo tt)k |Ie in ber Jjanb bie blaue gifttfle Slume,

unb ßarrte auf ben Xifd^ ^erftber in bad ®e#

ji(t)t be« ÄarbtnaW.

SRur ber ®lan| feiner 2(uden «»erriet, ba^ er

no(^ lebte; mir anbem aber begrifen, ba{l fein

(^ei(l auf Snimmeimiebeile^r t)erfunfe« war in

ber atad^t be^ 3rrftnnd*

(&fi)€uib, aSr. gind^, ®iopanni ^racce^co unb

td) fd}ieben <m nAd^ften SDJorgen t>onelnanber;

wortlos, fafl oi)ne {Bm$; bie legten bangen

Stnnben ber ffiadtt n^oren ju berebt für ieben
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t)ott mi flemefen, aU ba$ ittifece Sungeti

nid)t ^)ättc in 95ann leflen foUcn.

Sange bin id) noc^ planlos onb einfam über

bic erbe gcmanbert, bo^ feinem t>wi i^nen Mn

ic^ ie mieber begegnet

ein einst^ed 9Ra( nacl^ )){elen ^ot mi(^

mein 2Bcfl in jene ©egenb öefül)rt: t)on beut

(Bc^ioffe tagten nur me^r bie SRaneni/ aber

jwifc^en bem verfallenen Ocftein fprogte mann^^

l^od^ auf im fengenben, grellen ©onnenbranb,

©taube an ©taube, ein wiabfcl)bare« (la^t

blauet SSeet:

bai Aconitum napellus.



(Sine Urfunbe

aOBer tc^ bin, iil balb gefadt SBom 25* bi«

)itm 60*3a^t mx iä^Stommtthizntt befan ^ertn

®rafcn bu (^i^a^al 95W ba^tn tjattc ic^ atö

®dttner0ei^ilfe bie SBiitmenjud^t im £U)tlct )«

i2(panua beforgt, iDüfelbfi id) aud) ciujl meine

einförmiden bftflecen ^ngenbiade miebte unb

banf bet ®üte M Taui Unterricht im tefen

unb @(i)reiben genog«

Sa ich ein Siglind ^(^^^f naljm mic^ bei

meiner girmung mein ^ate^ ber alte Älofter*

ddtiner, an £inbe« ®tatt an, unb feitbem fftiftt

id) red^hndgig ben Ülamcn SWepritt!.

®oit>eU i(h jurücfbenfen fann, immer i(l mir,

aK trftge ic^ um ben ^opf einen eifemen^Stei^

fen, ber mein ©e^irn einfd^nflrt unb ba^ienige

itt entfalten loerbinbert, xoai man gemeinbin

^I)antafe9 nennen mag. Sajl möchte id) fagen,

e^ feblt mir ein innerer @inn, bocb baffir ftnb
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meine Xugeti utib Oi^xta fd^arf mie bie etne^

aOBtlben. WSmn xif bie ?tber fd^Iiege, fc^e id)

feilte noc^ mit befUmmenbec jDeutlic^feit bie

f(^tt)or|en ftatven Umtiffe ber 3t)Preffert t)Mr wir,

tt>te jie fid) bamatö t)on ben jerbröcfclnbcn Mio*

fUmaatm ab^oben^ fe^e bie oudgetreienen Bie«

öclfleinc auf bcm Soben ber Äreuagänfle, ©tücf

f&r ®tiU{^ ba0 ic^ fie i&^Ien Mnnte, unb bixd^

ifl ba^ aDe^ faft unb (htmm — fpti# nic^t

mir^ too hod} fonfl bie Singe gum ^älen^d^tn

reben foOen^ mie ic^ fd^on oft gekfen ^abe.

(8^ gcfc^ie^t au^ £)tttaJ)^^t baß idj ununu

»miben fage, toit e^ mit mir (le^t, berni ic^ tt>ia

3(nfprud) l)aben auf ®laubn?ürbigfett; bett>eflt

mic^ boc^ bie J^offhung^ baf, toai iä^ ^ier nU*

berfd^reibe, a)?enf(^en »or 2fugen fommen m*ge,

bie mebr willen aU ic^ unb mir £ic^t unb @r«

fenntni^ fc^enfen finnen^ memi fte bftrfen unb

moflen, über aH ba^, rt>a^ einer Äette unlösbarer

SUtfei gleich meinen Seben^pfob begleitet kat

©oUte nun ^ar miber jeneö tjemünfHQe (Sr«»

meffen biefe jDnuffc^rift ben beiben S^eunben

meinet )E)eren>tgten aweiten ^erm: SKagtfler ^e#

ter SOBirt^igl) (getlorben unb begraben |u fSimv
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itein am 3ttn im 3al)re be^ ^xo^tn Äriege^ 1914),

nUmüäi ben beibeti tooi^lgebDtenen J^enren Dot
tore^ ®l)rr)fop^ron S^dt^^ unb @acrobo^co

J^afelma^er, genannt ,»ber rote Sanbfc^ut'V

(8eftd)t fomntett, fo mö^en bte fetten gerechter'*

»eil'e bebenfen, baß e^^ lüc^t ^d)n)agt)aftiöfcü

ober eitel Sleugier fein fönnen, bie mic^ bekpo^

gen ()abcn, etmaö an ben Xa^ geben, ma^ bic

«l^erren felbfl oieKeic^t ein a^^enfd^enalter lang

geljeim^ielten, jumal ein ®rei^ t)on 70 3aF)ren,

n>te td), über beriet finbifc^en Si^Iefan^ tooi^i

fc^on bittau^geretft ifi, — ba$ et trfelme^t

(^rünbc geifUger llvi fetn bürftcn, bie mic^ {)ier#

ait }tDangen, tootunter bie SBefftn^tung meinet

x^er^ent: beretnfl mdj bem Sfbicben be^ Scibet

eine— SKafc^ine »erben (bie «l^erren n>er«

ben fd^on t)erfle()en, toai ii^ meine), gemigKd^

fein geringe^ i(L

Z)o(^ nun )tt meiner (Sefc^ic^te:

Die erfien SBSorte, bie ber •©err ®raf bu

Sboaal ttt mir f)nra(^, alt er midi feine

Dtenfle naf)m, roarcn bie J^rage:

„J^at it eine grau in beinem Seben eine SioUe

gefpieUr
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TM id) mit fiutem ^miffen wxntiniH, fd^ieti

er jlc^tlic^ aufrieben.

Z)ie äBorte brennen mic^ ^euie toit geuer,

{(^ n>et{l triebt »arum. Silbe fftt ®{I6e bem

felben ©a^ fragte mic^ 35 3abre fpäter mein

tweiter SSrotdeber, SRagifler ^etet

iig^^ al^ ii) bei il)m atö 2)iener eintrat:

M<0<tt ie eine gran in beinern Seben eine 9to0e

flefpielt?"

%uä^ bamatö tonnte ic^ rubid t)erneinen —
bSttt e* iü heutigen Za^ Hnnen aber id^

fam mir öoH ©ctjrerfen einen Sfugenblicf lang

i9or »ie eine (ebtofe SRafcbine^ ali iä^ ti fagte,

uub nicbt tt)ie ein nienfc^Iic^ed SOSefen.

®0 oft i(|^ ie^t baraber grftble^ fc^teicbi mir

ein graufiger Scrbac^t in^ ^tru; iä) tarn e^

nicbt in äSorte faffen, toa^ i(^ mir bann benfe,

aber gibi'^ benn nic^t oitdb ^flangen, bie

fid^ nie rec^t enimtcfeln fdnnen^ bie troftlo^ i)tx*

tBamtm iinb toodb^gelb bleiben (fo aU fc^iene

bie ©onne nie auf jie), bloß, »eil ber ®iftfu*

ma<^ in ibrer Sld^e mdcbf} unb beimlicb an ibren

SEBurse(n jeljrt?

2n ben erilen a)^onaten f&bUe icb mid) in
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beut efnfamen ®d)lo0^ hai nur t>on bent «^erm

©rafen bu &)cnaU bet alten «0<^u^l)<^l^^i^^ti

ironeEa unb mit bemo^nt tonrbe unb buc^fUlb^

angefüllt mar mit feltfamen altertümtic^en

&ttäim, U^noerfen unb gemto^ren, tec^t tau

htljaQÜd), ^mml ber gnAbt^e .^eri* @raf allerlei

3(bfonberticl^(eüen an |ic^ ^tte. @i> butfte

t^m jum Seifptel m\)l beim Sinsteden Reifen,

nie aber beim ^(u^fleiben, unb tt>enn id^ mic^

baau erbSKg mad^te, gebroud^te er immer bie

Zuixtht, er moHe nod) lefen; in SDBirflid^teit

aber— mnfl ic^ annehmen — fhreiftt et in ber

DunfcII)eit um^er, bcnn oft jparen frül^moröen^

feine (Stiefel bid mit @c^lamm unb SRoorerbe

bebcdft, auc^ »enn er tagd üor()er ben guf nic^t

au^ bem d^ufe gefegt t)atte*

Xnc^ feinXu^fe^en mar nic^t fel)r an^eimelnb:

flein unb fc^mäd^tig^ mollte fein «Körper nic^t

re<^t jum £opf pafim, ttnb obfd^im mffi^t^

toadjim, machte ber »§err ®raf auf mid) laufle

3eU ben (Sinbtud eine^ 99u<f(igen, miemo^l id^

mir barüber feine genaue 9tec{|enf(^aft |u geben

Dermoc^te.

9ein ^rofn mat fd^otf gefc^nitien itnb fyMt
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fpifitflen, grauen, nad) \>om gebogenen 95art

botunter etoad tnerboftfUg SU^etartifle^« Sr

«mfte ftbriflcn« eine unt)ertt)ü|Htd)e ?eben^frafi

beii^en, betm et alterte tDäi^renb ber (angen

3af)re, bte id) i^m btente, faum merfKd), Ijbij*

flen^, ba$ bie feinen ®efic^t^^&den eigentfinM

H^e ^alhvmbftm fd)Arfer unb fd)mA(er }tt

»erben fcf)ten,

3m Sorfe gtoflen oHeirlei furtofe (Serftc^te

über if)n: er würbe nic^t nag, »enn regne,

unb betrdleid^en, unb fo er nad^tfc^Iafenber

Seit an ben 93auemWufern »orüberginge, blie#

ben iebe^mal in ben iStnben bie U^ren fielen*

^ö) achtete nie auf fotcE)e^ ®efd^n»A4^ benn

ba^ dl)nKc^cm)eife giueiten bie metallenen ©e*

genfUnbe im ®c^loffe, toie SReffet^ ®d^tt€n,

Stedden unb bergleiAen für ein paar Sage ma*

gnetifd^ n^nirben, fo ba0 ®ta^Ifebern^ SlAgel unb

anbere^ baran baften blieb, ifl tt)oI)l eine nid)t

n>eiter n)unbetbare Slaturerfc^einung^ beute id^i

toemgtlen^ flAtte mic^ ber »^err ®raf, ati id^

üjXi einmal fragte, barüber auf. Der ßrt

flftnbe auf «»uttanifd^em SStlbtn, fagte et, auc^
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Ijxnqm folc^e aSorgdttge mit bem SSolImimb {U^

fomoten«

Öbet^aupt ^atte ber J^etr ®taf eine unge»

folflenbeti Segebeti^eiten ft^tiefe:

3rf) muß t)orau^|d)icfeu, bag jeben ©ommer,

detuttt am 21« 3ttli, aber imntet tmt fftr t)iemnb^

gtt^anjiö ©tunben, ein über bie 5D?ai1en munber*

lieber @afi |u ^efuc^ tarn; berfelbe J^err S^ottox

^afelma^et^ von bem f))Ster no^ bie 9tebe fein

mirb.

Der «l&eft (Svaf fprad^ tion f^m fUti aü wm
„roten 2;attbfrf)ur", warum, l)abe ic^ nie beßriffen,

benn ber Doftor n^or nic^t nur nic^t

^aari0, fonbeiu f)atte überhaupt fein einjigei

«6aar auf bem £opf unb ipeber Slugenbrauen

no(^ SSHmpem. <S^on bomate mad^te er auf

mic^ ben ömbrucf eine^ Oreife^; — mag fein,

ba$ ti ^on ber feltfamen uraltmobifc^ Srac^t

tarn, bie er {a^rau^, j[al)rein trug: einem Qlaxn*

bfen moodgrönen Suc^iylinber^ttt, ber nad^ oben

^anj enö^ fafl fpi^ig rriirbe, einem \)oÜän^

bifc^en @ammettt>am^, ©c^nattenfc^u^en unb

iäfi»QXttn 6eibenfnle{|ofen m ben bedn^ilt^enb
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Attjm wob bütmeti SBeind^en, — toie gefaat:

maa fein, bag er nur be^fjalb fo^ fo — wt>er*

ßorben" au^fai)/ benn feine ^oi)e, liebliche &itu

berfUmme uttb MetDunbetfam fettigefd^toundeneit

SDuibc^enltppen
)
prägen geflen ein ^o^e^ Älten

3(nbeirerfeiM fyit »o^I auf best ^anjen

(Srbenrunb nö<^ nie fo erlofc^ene Äugen gege*

ben, mie er fie befa0.

D^ne ben fc^ulbigen 9tefpeft »erleben au

moden^ möchte ic^ ^injufilgen, ba§ er einen

SBBaffetfopf t)atte, ber ftbetbie^ |um @rfd^tectoi

tt>eic^ ju fein fdhten, — fo »eic^, »ie ein

iotknti abflefd^dlte^ — nic^t tm, bad

fu^elrunbe^ fa^le ®e(tc^t anbelangte, fonbem

auc^ in «l^inblict auf ben ®(^AbeI felbfL SB3e#

nigftentf quoll i^m immer, fo oft er ben J^ui

auffegte, atöbatb eine Hxt blutleerer @(^lau(^

unter ber fttmpt ring^fierum auf unb^ toemi

er ben Jjut abn<ä)m, brauchte e^ ftet^ eine be*

benfli(^ deraume 3ett^ bi< fein Aopf ^l&dlü^

We urfprüngltd^e gorm gurürfgewonnen I)atte.

fßon ber SRinute ber 3(nfunft be« «&emi Z)o&

tor ^afetma^er bi6 au fetner Sfbreife pflegten

er unb ber gndbige J^etr (^raf ununterbrochen.
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oI)nc and) nur einen SüilTeu effen, ol)ne

fd^Iafen ober )tt tmUn, t»om SERonbe ga ipxtf

c^en ttttb Wrt mit efaiem rStfeHiaften @tfcr, ben

ti) nid)t t)ertlanb*

Sftre Sieb^aberei ging fowett, bag jie,

öerabe bic 3eü be^ Söoümonbee mit bem 2L3uli

aufornmenttaf, nad^tö i^inani an bett «ritien,

fumpftgen ©djioßtetrf) gingen unb fhinbenlang

bad @piegelbi(b ber ftlbriden J^metöfd^eibe

Im SBSaffer anfiötrten.

©nmal, al^ id) auföUig »orbetging, bemerfte

id^ fodor, bag beibe J&meit toetgltc^e SSrodeit

— werben moJ)l ©emmeßrumcn gewefen

fein — äi ben SQSei^er mcftn, tttib ol^ 4^err

Coftot ^afelmm;er waljmaf^m, ba§ id) ge^

fe^en l)aH^, fagte et rafd^: „mit füttern nur

ben aWottb — % ^orbon, foE f^etfen: ben —
ben (Bdixocau" 9lun gab e^ aber weit unb breit

feinen @d^mn. Xuc^ gifc^e niä^U

2Ba^ id) norf| in berfelben 3lac^t mit anhören

mn^t, fc^ien mir in ge^eimnidt^oaemBufammen^

^Ättfl bomtt gu ftel)en, n>e^^alb icf) e^ benn aucf|

äBort fftr SQBort meinem @eb&(^tni« eingeprägt

ttttb aKbalb umjlänbKcl) ju Rapier gebra(t)t I)abe:
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lag in meinet ®ct)Iaffammer nod^ eine

^eile toaii, ba l)örte id) plö^iid) im ^^ibliot^ef^

gtmmer nebenan, bad fonft nie betreten n^ntbe,

bie (Stimme be^ ^mn ®rafen in )Poi)(defe6ter

9tebe fagen:

„9larf)bem, ma^ wir foeben im SBaffer gefe^cn,

mein (iebmerter unb ^i)d)gefc()ä^ter Z)cftot, müßte

id^ febt irren, n>enn nicbl unfere @acib^ toortrefT«

lieb fiünbe unb ber aite fKofenfvcuserifcbe (Ba^i

9post centum viginti annos patebo', ba^ i(t

,na(b 120 3iil}rcn mvhc id) offenbar* gan^ tn

unferem @inne )u beuten mdre» äBabrlicb, bad

nenne i<b ntir eine erfreultd)e 3abtbunbert#

fonnenmenbfeierl äci)on im leisten Viertel be^

fftr^iicb t^erfloffenen 19. Sabrbunbert« gemann

ba^ aWecbanifcbe idjmü unb (icber bie Ober*

bonb, b&rfen mir getroft fefiftetten, aber menn

ed fo weiter gebt, wie wir ()o(fen motten, n>irb

im 20ften bie Wmi(i)t)tü balb faum mebr S^it

fmben, ba^ Zage^Iicbt au feben, t>or (auter 7b*

hcit, bie fielen unb immer ial)lrgici)cr n>iibenben

SKafcbinen pu^en, au polieren, in Sötigfeit

erhalten unb jie au^^ubeiTern, wenn |ic fd)ab*

baft merbeu.
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edjon ffmtt fatiit man füglid) faden, ifl bte

8Rafd)tne m\ mürbiger 3n)iliind be^ roetlanb

golbenm StalM fimorben^ benn mt fein £inb

ju Sübe quÄlt befomwt ()ad)ficn^ 14 Sage ^r*

refl, wer aber tr^enbeine alte @tta6enn>aUe be«

fct)äbtöt, muß bret 3a^re tn^ iod)."

«flDie 4»er|leUund t)i)n berlei ZxkbmxUn i(l

ober anc^ mefent({<l^ fojlfpieHger/' warf J^err

2)oft4)r t&afelmoper ein.

„3m attfiemeinen^ gab ®raf bu

ber ein^tde ®ntnb« 2)a^ wefentßc^e babei fc^eint

mir JU fein, baß au(^ ber ÜBenfd) ö^»^<*w ö^"

nommen nic^tö anbetet barfteUt ali ein ^alb^

ferHget Sing, bai baju befKmmt ifl/ bereinft

felbfl ein UJjrwerf ju meiben, »offtr beutlic^

fpric^t^ baß gewiffe fetnedweg^ nebenfAd^Iid^e

3n(linftc, tüte gum SBcifpiel: |7d) bcl)uf^ 3}cx^

ebelung ber Staffe bie richtige &attin {u xoiÜ^Un,

M ifytn berdW ini 3(utomateni)afte t>erfunfcn

ftnb* ääa^ äBunber, ba^ er in ber 3Rafd)ine

feinen wahren @pri0(in0 unb (Srben ffe^t nnb

im leiblid^en SRadjfommen ben 3QBed)fe(balg.

äBenn bie äBeiber ga^rrfiber ober Stepetier«
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pijlolcn gebären »ftrbeu ilatt Äiubtm, feilten

(Sie mal fe^en^ mie flott ha pU^lic^ braufio^«

gel^eitttfet wfitbe. ^a, im gülbenen BeitoUer,

al^ t>ie 3}?enfc^en nod^ menigei: tntmdüt waxen,

ba filattbien fte nur bat, mi ft MnktC

fonnten^ bann tarn aüm&t)Häi bie (Spod}e^ n>o

fie nur hai glaubten, mi fte freffeit tonnten/

— aber je^t erfUmmen jte ben ®tpfel ber T^oÜ*

{ommen^eit, boö ^eigt; fie galten blog bad ffti;

loirHfd^/ n»a^ fte — t^etfaufen fftnnen«

Sic nehmen babei, »eil cj^ im vierten ®ebot

^eift: tZ)tt fottfl Sater unb 8)ttttter e^ren' ttfn>«

att felbftt)erjlänbU(^ an, baß bie SKafc^tnen, bie

fte in bie SGBelt fe^en unb mit bem feinflen ®pin#

belöt f(^mieren, bevjreilen jTe felbfl fid) mit 'iSlav^

gartne begnügen, it^nen bie SRü^en ber (Sr^eiu

gung taufenbfac^ t>ergelten unb ®IM in jleber

gorm bringen toerben; nur oergef[en fte gan^:

and) ani SRafc^inen fAnnen unbanfbore £inber

»erben*

3n i^remSertrauen^bufel ftnben fte ft(^ mitbem

Oebanfen ab, bie SWafc^inen feien nur tote Singe,

bie auf |ie nic^t riictwirfen unb bie man megmerfen

Mnne, n>enn man ffe fatt t^at;— ia ®d^neden!
14*
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^aben (Sie fcfton mal eine Äauonc beobachtet

(Bö^&Übax^x'i ©oU bie t>kMd^t auö) ,tof fein?

Sd) fage 3^neit, m<^t einmal ein Seneral ttrfrb

fo liebet)oU bei)anbeUI @in ©eneral fann einen

Schnupfen befommen imb fein «^a^n frA^f ba^

uad), aber bie Kanonen friegen Qdjüv^m um,

bamit fte ftc^ nic^t erfäUen — ober »in^ftenV

»a« baefclbe ifl — unb »&üte auf, bag i^nen

nid^t hineinrenne.

®nt, ei Hege fid) einwenben: bie Aanone

brüttt nur, wmn jie mit ^uber t)oHflepfcopft i(l

unb bad Beic^en |um 3(bfettem gegeben tofrb^

aber brüllt benn ein ^enorijl nid)t oud) erjl,

n>enn bai ®tiä^mtt fAüt, unb felbji bann nur,

ipenn er genügenb mit SKufifnoten angefüllt tfl?

^d) fage ^t^mn: im danjen äBeltraum gibt

ti md^t ein einjige^ 2)ind, ba^ tvixtlid) M

^3(ber unfere traute J^tmat, bet WUnb, ift

bod) ein abgejlcrbener ^immelöfdr^jer, ifl boch

tot?" ^tete «Oerr 2)oftor J^felmaper f((lh<M)tem.

„(gr f(! md)t tot," belebrte ibn ber ^err Oraf,

„er ifl nur ba^ (äeßcht be^ Sobe^. & ifl
—

tok foO ich ^ nennen — bie Sammellinfe, bie
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gleich einer 3<^uberlatenie bie Ubenet^eugem

ben ®iral)Ien bfefet ^mmaUbüttn pto^en^aften

Sonne jur t)crfel)rten SBivfung bringt, aüeilei

tnagifc^e^ Silbwert au^ bem ^im ber iSebenben

in bie fcbeinbare 2B{rf(id)feit f}meinl)e^t unb ba^

diftige Sluibum bed @terbend unb ber äSerme«»

fnn0 in mrnintgfaUtgfter ^omt unb jtuferund

aiim £eimen unb »^aud)cn bxin^L — Über bie

aKaden hvcM — ftnben @te. nid^t auc^? —

,

baß bie S)ienfd)eu tro^jbem gerabe ben ^IJunib

unter allen ®efUmen am mei(len lieben, — be»

ftnben i^n fogar t^re Sic^ter^ bie bo(^ im ®t*

rud) flehen, ©e^er ju fein, mit fc^mörmerifc^em

®efeufa unb 3Cuaent>erbtef)en, unb feinem mer^

ben bie ivßpm blaß \)or (brauen bei bem ®e*

banfen, bag feit äXiUionen 3a^ren SRonat fftt

SKonat eine blutlofe fi>^mtfd)e ?etd)e bie (Srbe

umfrei(il 2)a jtnb ma^rlic^ bie J^unbe defci)eiter

— infonber^ett We fä^wav^m —, bie jie^en ben

®d)n)eif ein unb beulen ben üRonb atu"

„Schrieben @ie mir ni(^t unlftngji, n^erter

Jjen ®raf, bte 9)?afd)tnen feien bireft @efd)öpfe

be« 9Ronbe^? SQSie foU id) bad t)erfle^en?^ fragte

Jjerr 2)o!tor Jpafelmayci^
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„Dann iHibeti @ie mu^ falfc^ t>er(tattben/'

unterbrach it)n ber J^m @raf. „X)er SDtouD

^ot nt» ba^ «Oim bet SRenfc^eti mit 3beeit ge«

fd)mdttöert burc^ feinen giftigen Obern, unb bic

3)^afci)ineu ftnb bie ftc^tbarlic^e ä^eburt baraud«

2)te ®onne ffat hm ®terb({(ffeti ben SShtnfd^

in bic ©eele gepflanzt, retcl)er an greuben ju

n>erb«i unb f(^lteftic^ ben %bii^t im ®c^n)ei0e

be^ 5(nvieftcf)te^ t»erj^äugl{d)e SÖBevfc fc^ajfen,

^erbirec^en, abetr ber SKonb — bie gel^eime

QuelTe ber {rUfd^en formen — f)at e« i^nen

in einen trügerifrf)en ®\a]i öetrubct, alfo baß

fte ftd^ in eine folfc^e Simadinattan «»erliefen

unb nad) au^en — In* ©reifbare — Derfefeten,

n^a* fte innerlich t^Un anfd^ouen foUen«

^olflcbcffeu bic 2'tafcJ)tnen fic^tbarc Litauen*

leiber n>orben (inb, au* ben @e^imen entarteter

J^eroen geboren,

Unb tt>ie benn ttxva^ »begreifen' unb ,f(t)atfen*

nic^t« anbete« ^eigt, aU bie @eele bie Sorm

betJen annehmen laffen, ma* man ,ffe^et* ober

«fc^affef unb ftc^ bamit ein« jn machen, fo trei#

ben t)on nun an bie ^:2}?enfd)en f)ilflo* auf bem

SQSege bo^in, (ic^ aümäl^m felb(i in SSafc^inen
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|u »eciaubertv btö bag |te bereinfl nacteub ba»

flehen aU nimmemt^enbed flampfetibet äd^ituß

M \\\)xmvt, — aU ba^, tt>a^ |ie immer crfinben

toottten: atö freublDfed Perpetuum mobife»

2Bir aber, trir 23rüber t)om 3)Zünbe, luerben

bann jn Crben bed »emigen @ein^*— be^ einigen

ttnn>anbe(bareniBen>ugtfein^, ba^ ba nt^t faget:

,3c^ tebe*, fonbern ^i) hin*, ba^ ba mei^: »rncnn

aud^ ba^ Untoerftim inbrü^t ^ id) bleibe/

SQBie fönute benn aud} fein, — mnn nid}i

Sonnen nur Srdnme mdten, — ba0 n>ir nad^

freiem SQBitten jebcrjett unferen Seib geften einen

anbeten ^ toufc^en, unter ben äXenfc^en in

menfd)(td)er 0efta(t, unter ben Sdyemen aU

©d)atten/ unter ben ©cbanfcn aH 3bee p er^

({feinen loermAgen unb bie^ fraft bed ®e^etni»

niffe^, un^ unferer gormeu ßleid) eiue^ im

S^raum enp&^Uen ©piel^eude^ ^u entAugeml

@on>ie ein im J^albfc^Iaf SBefangenet ftc^ p((^

lic^ fetnei^ Srdumend bemüht merben fann, ben

2tu0 M Seitbegrife4 in eine neue ®edenn>att

rücfei unb bem SSerlauf be^ ^rauuie^ ^ierburc^

eine anbete tt>iknfc^en«n)ertere Stic^tnng gibt:

quafi mit beiben gügen in einen neuen Ä)6rper
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^ineütfpnnget^ tlntemalen ber Körper im®runbe
ntd^M ifl, ali etn mit btt SEAufd^itttd ber IDic^^

tigfeit bel)afteter Ärampftuftattb be^ aUc^ burcfy'

bringftiben äit^ec^.''

„2>ortretfüd) gefaßt," jubelte Doftor ^afel^

ma^et mit feiner fft^en aSöbc^enfUmme auf,

„marum aber njoffen tvir etgentlid^ bie JJrbifdjen

biefe^ @tü(fe^ ber Sran^jiguration nic^t teil'

^afttg toerbeti laffen? ffldre ba^ fo fd^Hrnm?"

„edjlimm? Unabfel)bar! @ntfefeH(^I" fd^ritttc

i^m ber J^err ®raf in bie Stebe. «rSSan benfe:

bti 9}?enfd) mit ber Äiaft begabt, im Äo^mo^

.Kultur' mgapfenl

®ie glauben ®te, Sere^rtefter, mftrbe bo

wo^I nad^ 14 Sagen ber Wonh au^fe^en? 3n

fSmtKc^en Araterringen Selobrome nnb rinflfr

^crum ein fRiefeifelb für ÄIoafenwäfTer.

Soraudgefe^t, bafi man nic^t fc^on früher bie

bvamatifd)e „Äunfl" ein^efd^leppt unb baburc!)

leber 33egetation^mögtid^{eit ein fär aütmal ben

Soben toerfauert l|Ätte.

Ober fernen ®ie itc^ t>ieUeicl)t hanadcj, bag

bie Planeten )ur IBtrfenfhtnbe telep!)omf(^ mit»

einanber t)erbunben n)ikrben unb bie DoppeU
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(lerne in bec SKUc^ftoage amtliche SSere^elic^und^^

}eugntfTe beibringen müßten?

dlün, nein, mein Sieber, Dorläuftg fontmt baö

Unit^erfnm nod^ eine d^tlang mit bem alten

Sc^lenbrian au^.

2>ocl^, um auf ein etquicflic^ered Sbema ju

fommen, Heber Doftor, — übcrbiee; i\i böcJjfte

Seit, t>ai @ie abnehmen, wollte fagen: abreifen,

— alfo auf 98ieberfeben bei SRagifter SEBir^töf)

im 3(udufl 1914; ba ifl ber SCufang t)om großen

(Snbe nnb »ir moEen boc^ biefe Aatafttopb^

ber 3Kenf(^^eit mi^rbig begeben. SRic^t?"

©d)on t>or ben legten ^IBorten be# »§errn

®rafen ^atte ic^ mic^ in meine ^ammerbiener«

Kt>ree gemorfen, um J^erm 2)o(tor «Oafelma^er

beim (Sinpacten bei}ütUc^ iu fein unb ibn ^um

äBagenfd^Iad jn begleiten.

(Sinen ^Cugenbiicl fpäter ftanb ic^ auf bcm

£otribor*

Dorf) wa^ mugtc irf) fef^en: ber ^err Oraf

t)erUeg allein ba^ Sibliotbefaimmer, auf ben

Xtmen ba^ bonanbtfd)e SBBam^, bie @d)naaem

fct^u^e unb ««^eibenfniebofen fon)ie ben grünen
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Bpiinbet^ttt bei J^enrn t>ottot J&afelma^er —
tt>äl)renb biefer feib|^ ipiulo^ t^erfc^wunbcn mav,

itnb fo fc^ritt bev gnAbige J&etr &taf, o^ne

mid) eme^ 93Hcfee p iDÜrbinen, in fein ®d}laf^

demad^ unb fc^Ioß bie Süre l)mte]r ftc^ ab»

^felt cd aK too()Ieraogener Diener füt

meine ^flic^t/ mid) über nic^tö )u munbern,

toai meine «l^etrtfc^aft lu tun fftr aat fanb,

fonnte aber bod) ni(t|t um^n^ ben ^opf au

fd^ütteln, unb ei bauerte Ungere 3^/ i^i^

iumeße brachte, ein^ufdilafen

3cl) miij] iefet t>iele 3af)re ftberfiMrinsen.

@ie |tub etntdnid bal)indefiofTen unb flei)eu

in meiner (Erinnerung oufgegeic^net fo t^ergiibt

unb t)er(la«bt mit Srud)flücfe au^ einem alten

f&ud^ mit fraufen mfc^ndrfelten Segeben^eiten

bartn, bie man ein|l trgenbmann in bumpfem

gieber mit falbem, Derßegenbem ©ebäc^tntö ge^

(efen unb (aum begrifen i)at

9lur bai eine nmfi xd) flar: 3m grül)ial)r 1914

fugte ber J^err ®raf pld^Kc^ jn mir: ,»3c^ werbe

bemndc^jl t)erreifen* 91ad) aBauritiui

(babei fa^ er mic^ lauemb an), unb ic^ n>&nfc^e,
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baf} bu bei mctneni greunbc, einem geimlTen

SRagifler ^eier ^GBir^ig^ {ii äBernfleitt am 3nn,

in Dicnfle txüt\\ bu mic^ t)ertlanben,

®uflat>? Ubrifleti« bulbe ic^ feine SBibembe/

3d) üerbeuflte mid^ fhiinnt.

(Sine^ fc^dneti SD^orgen^, D^ne irflenbmelc^e

Sorbereftun^en getroffen )tt ^ben^ \)aHt bet

J^err ©raf ba^ ©d^loß t^erlalTen, ipa^ irf) baraud

entnahm, ba# i^n nic^t tne^t )tt 6>eft(^t bei»

fam unb flatt feiner ein frember ^enfc^ in bcm

J&immelbett lag, ba^ bet «l&etr ®taf sum @d^(a#

fen benü(}en flcpflc^t.

n>ar^ mie man mir ipittt in äBecnjIein

erAffhete^ her J&err aBaflijler ^eter SBir^iai^. —
2fuf be6 «€)errn ^Äagifler^ Söeft^tum, t)on bem

man tief ^nabfe^en tonnte auf ben fc^Aumenben

3ttti, anfletanflt, lieg id) mir fogfetc^ onfle^

lesen fein^ ben mitgebrachten ^ften unb koffern

ihren 3nf)a(t entnehmen, um i^n in bie

@pinbe unb Stulpen rdumen*

Sben moDte idf eine ^öd)fl fonberbare alte

Sampe^ geformt toie ein burd^ftc^tiger lopani^

fdt^er ®A|e mit unterfc^Iagenen Seinen (ben

^opf biibete eine Flügel au^ ^liid)^lai')f in
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bereu ^rtnern eine burcf) Ul)iix)er( beipeglic^e

@(^(aitge beti 2)oc^t mit bem Stachelt mptt*

^ielt, in einen J)ohen gotifdien Sc^ranf (Letten

unb öfnete il^ii biefem ä3ei)ttfe, ba erbUdie

{(^ darinnen )it mettietn nic^t gelinbeit entfe^en,

aufdef)en!t, bie baumetnbe Seiche bed «l^errn jDof^

tot J^afebita^er.

gajl ^ätte ic^ öor ©c^recfen bie ?ampe fallen

laffetv bo(^ )ttm @lüd erfantite i(^ tioc^ rec^t^

jettifl, baf} nur bte Ä'fciber unb bcr StiHuber^

t)ut be^ 4^<vtn Doftocö maren, bie mit: bad 93ilb

feiner ®e|lalt toor^etdufd^t i)atteit.

Smmer^in mad)te ba^ ©rlebniö tiefen ©n*

bnt({ auf tnic^ unb hinterließ ein @effthl ber

93oral)nunö ipie üon etma^ 2)iol)enbein, Unl)eil*

wUm, bai ic^ nic^t abid^Mün tonnte, tro^

bem bie folßenbcu 2)}onate nic^t^ 3fufregenbed

brachten.

J^err SRagiflerSBir^igf) mar ^Uidjmä^iQ

giktig unb freunblic^ mix, aber er glid^ «^erm

2)i)ft0r ^afelma^er in t)ie(er iBejiet^nnd )tt fe^r,

bag mir nic^t immer bie Sedebenl)eit mit

bem ®d)ran{ tfittt einfallen müffen, fo oft ic^.

ü}n aufal). @ein @c|tc^t mar frei^ruub, gleich
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bem M ^errn Doftor^, nur Meraui bnnUl,

fafl n>ie bad eined ^SRo\^xzn, benn er litt feit

3al)ren an bem ttn^eilbaren ÜberUeibfel tbxti

langmieriden (SaKenleiben^: an @(^n>arjfuc^t.

SBetin man eimge ®ci^ritte )Don i^m entfernt

ftanb unb wav nidji [el)r i)c[I im 3intmev,

fonnte man oft feine 3&d^ d^r nic^t untere

fd^eiben^ unb bet fc^male, faum jlngerbrette ftfber«

n>eige S3art/ ber fic^ il)m unterm .^nn bi^ ju

ben O^ren t)tnaog, ^ob fid^ in fofc^en ^dllen

Don feinem 3()itlt^ ab n)ie eine mattfc^immernbe

un^eimUd^e ^tu^fbra^lund*

T)er beflenimenbc Brucf, ber mid) gefan^ien

l)ielt, toid} erß, atö im ^fugufl bie älac^rici^t oon

bem Xn^bntd^ eine« feierlichen aBeltfriege«

überall mie ber 93It^ ein)d)lu0*

Sdb erinnerte midi fofort, xä^ ^or 3abren

^tnn ©rafen bu (ä()aaal über eine Äataflrop^e,

bie ber SRenfc^i^eit bet>orftftnbe, ^atte fagen

boren, unb tt>onte nur mellcirf)t be^l)alb nic^t

delingen, mit t)otter Über^euduud in bie ä3er#

tt>ünfd)un0en einiufHmmen, bie bie J)orfbet)*t

ferung gegen bie feinbliä)en Staaten au^ftieg;

ff^ien ti mir boc^, ali fiönbe hinter od bem
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aU Url}eber bet bunfle (Süifluß öcmiffcr t)aß^

erfüllter 9laturfr&fte/ bie m ber SDtenfc^^eii

bcUetien mfe einer SSarionette.

aSönig unben>edt t>er^ie(i ftc^ «gerr äKagiller

SSir^ig^. ®0/ mie jemanb, ber Ubisft aDei

t)orau^flefel)en Ijat

(£rfi am 4 (September tarn eine leichte Un»

m^e ilber if^n» @r dffnetc eine Sure, bic mir

bi^ bobin t)erfd}io(fen gemefen^ unb führte mii)

in einen blanen, gernftlbten ®aal, ber nur ein

ein^ige^, runbe^ ^m^tv in ber jDerfe ^atte. @e«

nau bomnter, fo ha$ hai Sid^t unmittelbar bar«

auf fiel, jlanb ein ruubev Sifd) aui \d)max^m

Quaxi mit einermulbenfArmiflenSSertiefung inber

Witk, 9iin0^f)crum ö^^Ibcne, öefrf)möte ©tft!)te.

„J^ier biefe äSulbe/' fagte ber J^err SRagißer,

,;füK|l bu ^eute abenb, nod^ el)e ber 9)tonb auf»

^ü)t, mit flarem, faltem SBrunncnmaffer» 3i)

loarte SBefu(^ au9 SRauritittd^ unb mnn bu mi<^

rufen f)ix{t, nimmfl bu bie japaiüfc^c ®d}Ianöeu^

lampe, tflnbefl (le an — ber jDo(^t mirb ^offent^

Uäj nur glimmen/' fe^te er {)alb für ffd) ^iu*

^U/ — „unb (leUfl bid) mit ibr fo, tpie man eine

gacfel l)Ält, bort in bie 8ltf*e/
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(ti mx lAngfl Stacht qmovUn, ((^(itg Ii U^t^

12 Ut)r, unb id) mattet? unb tpartete nod) immer.

9Hemanb fonnte bai ^au^ betreten fyibtn—
id) wd^ H 0cit)i§, I)ätte bcmcrfen müfTen,

benn bad £or loar t)erf(^toi[en unb freifc^te

f}et< laut, toenn man e< (ffhete/ aber (ein Saut

war t)ernel)mbar bi^ jefet.

(Eine Sotenfliae tindtom, ba$ fi(^ mit ba«

93raufen be^ a5lute^ im Ol)t attmä^Iic^ iur

tpfenben SBranbung fleigerte«

®nbR(^ prtc id) bie ©Hmtiie be^ *^errn 3}?af

gifler^ meinen 9kmen rufen — wie au^ n)eUer

9etne. aM (Arne jtt mit aut bem eigenen

9Sit ber fllimmenben tampe in bet j^wah,

fall betäubt üüu einer unerfWrli^cn ©c^laf.»

trunfen^eit, bie ic^ not^ nie an mit n>a6tge^

uommen, tappte id) mid) buvc^ bie ftnfteren

SUiume in ben &aal unb (lelUe mic^ in bie

Stifc^e.

3n ber ?ampe furrte leife ba6 U^rwerf, unb

i(^ fal^ butc^ ben tttlic^en SBaud^ be« ®d^en

ben olü^enben Dod)t im ajlaul ber ®d)lanöe

funfein, n>ie (te langfam fteifle unb faum
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mtttlid^ in dtingen in bie J^d^e lu Meegen

festen.

Z)et Sodmonb mu^te mo^l fenfte(^t Aber bem

iodj tn ber ©aalbecfe flehen, benn in ber SQSaffer*

mulbe bed ileinenien2:ifd)e^ fd)tPamm fein@pie^

0e(M(b ali xt^m^iUft Scheibe ou^ fa()(dtftn^

dlü^enbem ®i(ber.

<Sine lanfle Seit glaubte id^^ bie golbenen

©tü^Ie feien leer, boc^ allmäl)lic^ unterfd)ieb

idj, bag in breien toon i^nen SSdnuec fafien,

nnb erfannte, aU lief) i^re Oefic^ter adgemb

bcm^tcn: im Slorben ben J^erm SRagifler

SQBir^ig^, im Ofien einen grentben GDoftor

Sf)r9fopI)ron 3^0^^«^ mit 9Tamen, toit iö) ou^

einem ®tfpvädi, bai fte fpAter f&b^en, entnahm),

unb im ©üben, einen Sxaiv^ 2}?o^nbIumen auf

bem fai^len @(^&be( — 2)i>{tor ©acrobo^co «Oo«

felma^er.

9Zur ber ®tut)l im SQSefien n>ar leer.

9to(^ nnb md^ mufte n>ol)l aud^ mein ®t*

ffix toad) öett)orben fein, benn SBorte webten

)tt mir berftber, tum Zeil lateinifcbe, bie ic^ nicbt

t)erftanb, teiB fol(i)e in beutfd)cr ®prad)e. —
fa^ ben gremben jici) t)orbeuden/ «i&errn
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t>oÜ9x ^afelmayet auf bie ®tittt fftffen utib

l)örte if)n fagen „ßeliebtc 95raut'\ (S^ folflte

noc^ ein iander ©a^, abec et vm au leife, atö

ba^ et mit ^Atie )u flSetDugtfeiti foimnen (tnneti.

Sann, pI6^(id), nnit «6err 9Radi{ler SQir^ig^

mitten btin in einet opofaii^ptifc^en 9tebe:

„Unb t)or bem Srul)l it)ar ein gläfern £0?eer

0leic^ bem ^tiflaU^ unb mitten am @tu^l unb

um ben ®tul)( t>iet 2iete, Sfu^en t^otne

unb t)intcn. Unb ging l)erau^ ein

anbet 9fetb, boA toat fa^I, unb bet botouf

fa0, be^ giame I)te6 Zob unb bie J^oUe folgte

i^m na(^* 3^nK toat gegeben^ ben Sneben )u

nehmen \)on ber @rbe, unb bag fie (ic^ unter*

einanbet ettt>ürgten; unb i^m warb ein gto0

Sd^mett flegcben»'*

„®(t));)evt flegcbcn"/ ed)oete ber .^err £)oftot

Sadtätt^, ba fiel fein iBtid auf mi<^^ unb et

^telt iuue unb fragte püfternb bie übriflcn, ob

Serlaf auf mic^ fei,

„(St ifl (öngfl ein (eblofed U^twerf gewoiten

in meiner «^anb", beruhigte i^n ber J^err 9Ra^

giftet. irUnfet 9titual fptbert, ba0 ein fftt bie

@rbe Slbflcftoibener bie gacfel ^alt, mnn toix

SKcorUI 15
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aufammen (tttb; et ifl mie eine Seic^e^ tt&ifi
—

feine @eele in ber J^onb unb glaubt, ed fei

eine fc^melenbe Sampe/

Sßilber ^ol^n flang au^ ben SBorten, unb

plo^lic^er @d)ved läl)mte mein 93Iut, atö ic^

fällte, ba{[ ic^ in 9Baf)rI)eit fein ®(ieb tü^en

fonnte unb flarröemorben tt>ar tt>ie ein Soter.

S93ieber na^m 4^ert DoftovSadtäuS ba^ 9Bott

unb fuljr fort: „3a, ia, ba^ J^ol}t ?tcb bed

J^affe« braufl burc^ bie SBelt. kab it^n

mit eigenen Äugen ö^f^l)en, bet anf bem fallen

|>ferbe p^t ««b Ijinter i^m ba^ taufenböcftalHge

J^er bet SRafc^inen — unfetet gteunbe unb

aSunbe^flcnoffen» Wngjl J^abcn (le ©elbjlmac^t

demonnen, abet immet no(^ bleiben bie 9Ren>»

fd^en blinb unb bünfen fi^ J^mm über fte.

S&i^tetlofe Sofomoti^en, mit getöbldcfen be^

laben^ tafen einher in tt>a^nn>{ütget SBut, ftüraen

ftd) auf fie unb begraben «Ounbette unb aber

J&unbette untet bet Safl i^ter eifemen Reibet«

jDer 6ticfilütt 2uft ballt jic^ au neuen

furchtbaren ©prengmitteln: bie 9latur felbfl

btdngt ftd^ in atemlofer JJaft, freiwiHig i^re

bellen @ci)&6e ju gebeu/ um ba^ mi^t igc^eufal/
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bai feit Sa^tmiUtatben 9lai:ben in i^c @tMt
gegraben, au^suroiten mit J^ant unb J^ixt*

aXetaUene iRanfen mit fpi^iden, gr^llltc^en

2)i>men wadfim (mi bem SBoben, fangen bie

Seine unb ^erreigen bie ?eiber, unb mit flum#

mem 3ubei iminfem bie Telegraphen einonber*

ju: SBBicbcr finb ^unberttaufenb ber t>er()a|5tett

S3rut bai)in«

JßinterSfiumen unb «l&ftgetn verbergen lauem

bie aWörferriefen, bie ^ölfe gen »Gimmel ge*

redt,(Er|{ittm|)en imtfc^en tm^nm, bii i^nen

t)errÄtenfd)e 2I5iubmüI)Ien mit ben 3frmen tücfi^

fc^e B^i^en koinfen, Sob unb SBemid^tung au

fpeien*

@ieftrifd)e äiipern iudm unter bem 93oben

hin— bal: ein noin^iger grftniicher ^nfen nnb

aufbrüllt ein ©vbbeben unb öenpanbelt bietanb^

fc^aft in ein SKaffengrab!

üRit g(ül)enben Dlaubttcraugen fpäl}en bie

@cheintt>erfer bur(h bie Siujlerni^l SRehrl SRe^rl

SRe^rt SOBo ftnb noch mehr! Unb fchon fommt'l

tt>anfenb gejoflen in grauen ©terbcmänteln —
unabfehbare &d^tm, — bie S&fe blutig, bie

Tlii^m erIof(i)en, taumelnb t>or Wl&bxglttü, ()alb

15*
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im @(^Iaf^ mit feud^enben Sungeti unt> brec^eiu

bell Anten, — bod) fc^nel fidffen bie Xrom»

mein bajtDifc^en mit rl)9t^mifci)^fanatifrf)em go*

KrgebeU unb peitfc^en bie ^tien ber f&ttfetttt*

wut tfintin in^ betäubte ©ei)irn, bag ber SOBa^m

toiii be^ 3(mo{iattfd ^eulenb (odbri(^t unrntf^alt^

fam, ber (Schauer be^ Sleiregen^ nur me^r

auf Seid^en tnft

Sßefien tmb Cflen^ au^ Xmerifa unb

3f(iett flrömen |ie gerbet ^um Ärieg^tan^, bie

erjenen Unge^euet^ looK SSorbbtfl bie mnben

Wläukx.

«I^aie aud @ta^( umfc^leic^en bie £6flen, in

intern 93auc^ erfUcfenb, bie i^nen etnfl bai it*

ben gegeben.

3(bet fetbfl bie bo^eim geblieben ftnb, bie

fci)einbar „Sauen V bie fo lange »eber falt waren

Md^ mm,— bie fr&b^r nur firieblid^e« äBevf^

geuö gebaren, — ftnb auf9etrad)t uub tragen

i^r Seil bei |um großen Sterben: nt^elod fauc^n

fle if|ten glübenben 3Ctem }itm J^mel empor

Sag unb 9la(^t> unb au^ i^ren Seibern quillt e^^

Gc^mertflingett unb ^utoer^ülfen^ Sanjen^ 0e»

fc^ofTe« Aeine^ mag ba me^r ^oden unb fc^Iafem
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Smmer neue Sticfengcier »ollen flüööc ix>ei*

ben, tun Aber ben legten ©c^lupfmnfeln bec

2}tenfdKn ju freifcn, unb fd^on laufen um

erm&blic^ Saufetibe (£ifenf))innen I)in unb

^er, tl)nen bie fHbcrgUnjenben ec^mingen )tt

Z)ie Ütebe ftodte einen 3Cui|enblid, unb ii)

ial), baß Jpevv ®raf bu Sba^al pIo^HcJ) jugegcn

toot; et (lanb hinter bem ®tul[)l im ääejl^en,

bte Ärme über ber ?e^ne gefreuji, ©eftd^t

mar bla0 unb verfallen.

IDonn fu()r Doftor 3<idrftu« mit einbvinftlid^ev

©ebärbe fort: „Unb tfl e^ niijt eine gefi^em

ilifc^e 3fufer(le^und? äSa« Ungfl 9^^^

leum »enteil in @rbenf)öl)Ien flerul)t f)at: —
ba^ a3lut unb gett ber t)oiitntflutlid)en Drachen

— regt fld) unb »tll »teber (ebenbig fein* 3tt

bicfbduc^igen Äeffeln gebrobelt unb beflillicrt,

fliegt ti U^t aH ,95en)in' in bie ^xiiammtm

neuer pl)antafiifd)er ?uftunflef)euer unb bringt

fie )itm Stampfen. SBenjin unb jDrac^enblutl

— »er fie^t ba noc^ einen Unterfrfyieb? &
ifl »ie ba^ bdmonifc^e ^rdlubium ^um 3und^

jlen Zag."
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f,®pxeä}m ®te md)t t)om Süitöfleu ^ag, Dof*

tor/' fiel ber &xai i)a^ ein (ic^ fü^lte^

ba0 ritte imbefHittittie ffut^t in fettter @ttmttie

tofl) — i/CÄ flingt tt)ie ein aSorjeic^eiu"

2)te J^etrett fiattben etflauttt auf;

„(Sin Sor^^eicbcn?"

»a03ir moUten ^eute gufomtttettfomttien aU lu

ritietn S^fle/' begantt ber »©ert ®raf, ttad^bettt

et latig ttad) SOSotrten gefudit^ „aber ed ^at

mefaieit ^uv {ewigen Siuttbe feflge«

ifaUtn in — S^tauriHu^ öc^) begriff bumpf,

ba0 bettt SBotte eitte tDerbor^ette SBebeittuna iu#

grutibe (ag unb ber .fperr @raf nic^t ein ?anb

bamit meinen tonnte); unb ^be lang deamei«

feit, ob e* rl(^Hg ijl, tt>a^ an bettt SBSibet«'

fc^ein fah, ber t?on ber @rbe ^um SRonbe empor«

^ottc^t 3cl^ fftrd^te^ ic^ f&r<j^ie^ ^ unb mir

tt>irb bie S^ant taü t)or (Stauen, n>enn ic^ baran

benfe^ — ba0 über (urj rin Unertoarteted ge^

fd^e^en fönnte unb entrifTe un^ ben Sieg. —
SQa^ mid^^ befa^en^ bag ic^ errate: noc^ ein

geheimer (Sinn mag in bem heutigen ftrieg

liegen, ber aOBeltgeifl toiü bie aSölfer abfonbern

metnanber, bomit fte rinjeln fielen tt>ie bie
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©Heber eine^ ^ufünftigen ?eibe^; voa^ nü^t

mir, too ic^ bie le^e Stbjtd^t n\ä)t {ennefl jDie

©nflüffe, Me man ni^t fel}en tarn, ftnb UemAc^''

Hgften. — 3c^ fage eud):

fann feine Sßur^el md)t puben.

^abe bie B^ic^^n am «Gimmel gebeutet,

bie nfci^t tAufd^en: ja^ aud) bte Ddmonen ber

Jtefe rü^en jum Ä'ampf, unb balb mirb bie

J^ut ber (Erbe (td^ fc^ütteln urie bai ged eine«

Stoffel, ba^ t)on aSvemfen fieplaflt wirb/ fci)oii

fyibm bie ®ro$eti ber ffinflemi«, bereit ffUu

men ctnößfd)ricbcii (iel)t tm 95urf)e be^ »ß)a(Te^,

abermalen <mA bem 3(b0runb be^ äBettraumt^

einen Aometenftetn gefc^Ieubert tmh bieS na<l^

ber @rben, »ie fi« oft einen foId)eu ^urf nad)

ber Sonne derid^tet, er aber ba« 3iet berfe^lt

ifat unb ^urücföeflüöeu tt?ie ber ^unierang

ber auftratifc^en Steuer rücKe^rt in bie ^anb

be« 3äfler^, tt>enn er ba^ Opfer nic^t getroffen*

— 3fber au ^md, fragte ic^ mic^, biei

gro0e 3(ufgebot, n>o bo<i^ ber Untergang be«

2Renfrf)enöefd)led)t^ burc^ bai J&eer ber SKo*

fc^inen beftegelt fd^eint?
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Unb ha (dflen ftd) mir @(^upt)en t)on beti

2(u9en; bo(^ ic^ bin noc^ blinb unb fann nut

taflen.

gü()(t tl)r nid^t and), wie ba^ Unmägbare,

bai bet Zob nid^i greifen fonn, midfiMt sa

einem Strom, baaegen bie STOeere pnb »ie ein

(Simer ©pftlic^t?

SBa« {fl H ffir eine ratfe(()afte Jttaft, bie

Aber fflad^t aüe^ n>edfd}n)emmt^ tt>a^ flein ifl^

unb bai J&era M SBettlerd meit mad^t gleid^

eine^ ^Ipüfteii^I 3(() ()abe öefel)eu, baö eine

arme £e^rerin eine äBaife annahm an £inbe^

flatt unb i)at nic^t t>tel ?teben^ bat)on gemacht

unb ba fam bie gurc^t au mir.

9Bo ifl bie SRac^i M Stafd^ineni^aften in

ber 2Be(t gtbUeben, »o SKütter jubeln, »enn

t^re @d()ne fatten, fiatt (id^ ba^ J&aar )tt rait^

fen? Unb fott'^ eine |>ropf)eHfd)e Ülune fein, bie

auraeit no(^ feiner (efen fann: in ben ^auf«

laben ber Stftbte i)andt ein fBilb, ein Arena in

ben aSogefen, baran ba^ ^ol^ tt)eggefd)otTen ift,

mb ber SSenfc^enfo^n — blieb fielen?

SB3ir l)6xm bie glügel be^ Sobe^engel^ über

bie SAnber broufettr feib t^r getpif, ba# H nic^t
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bie ®d)tt)inöen cined — Änberen finb unb nic^t

bie bed 3;obe^? (Sine^ t>on benen, bie „Sd^"*

fagen fStinen in iebem ®ietn, {eber SBIume unb

jiebem 2ter, innere unb aujger^alb be^ Staum^

uitb ber Bett?

J^anb fammelt bann biefe 93e0ei(tetttnd, bie

gleid^ einet neuen Slatnrfraft OberaD ftei tvirb^

unb )pa^ für ©eburt mH baraud entfielen unb

mt xoixh ber (Stbe feini

©oll n)ieber einer fouimen, be^ Schritte feiner

hemmen fann — n>ie immer mieber im taufe

ber Staljrtaufenbe gefd)ah iumi 3ett 3^it? jDer

Qiebanfe lä^t mic^ nic^t me^r M. "

„WaQ er boc^ fommenl— SEBenn er nur auc^

bie^mal »teberfommt in Äkibern t?cn ^Ui\ä)

unb SBtui/' fu^r J&err SRadifttr äBir^igb k^h*

nifc^ breia. „Sie JDecben ü)n fc^on fejinafleln

mit äBi^en; über flrinfenbe^ Sachen f)at noc^

feiner flefiegt"

«rSCber er fann fommen ol)ne ©etialt," mur#

mette Doftor (S^ri[)fop()ron B^dtdu^ t^or fid)

^in, „fott)ie t)or fur^em ein ©puf über dla(i)t

bie Ziere befiel^ ba^ ^ferbe pül^lidi rechnen
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tomxUn unb J^unbe — lefeti unb fc^reibetu

9S)a^^ tDetin er aii^ ben SRenfd^en felbfl l^ervot»

bricht wie eine glömme?"

„£ann m&ffen tt>iv in ben aSenfc^en bad

tid)t burd) ba^ Vid^t betrikflen/' fretfc^te ber

j^n (g(af bu (^o^al geOenb boimfc^eti^ »mir

müffen in t^ren ®e^tmen t)oti ba an n)oI)nen

aK neuer falfcl)erö)lana eined trüöerifd)en,nüc^*

temen 93er|lanbe«^ hü fte ®onne unb SRonb

t)ern)ec^feln^ unb müjTen fte mißtrauen (e^ren

aaem, um« «c^t

äßac^ ber «Oerr (äraf no(^ tt>eiter fagte, ic^

erinnere mlä^ nx6)t 3d) (onnte nti^ mit einent^

mal n)ieber ben>eden unb ber Qla^attig^z erjlarrte

3u(lanb, ber mic^ bislang nmfanden gehalten,

md) langfam tJon mir. Sine Stimme in mir

fd^ten 2u flfiflem, ic^ fo0e mi^ fürc^teti, aber

i(^ brachte e^ nid)t jumefle.

Z)enno(^ (Ivedte n>ie ^um Sc^u^ ben 2Crm

mit ber Sampe wt.

aRoct)te jie babei ein ?uftjug getroffen l)aben

ober fyäte bie ©erlange barin ben fKaum int

^opfe be^ @d^en erreid}t, foba0 bei ^Ummenbe
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I!)od)t ^ur J^fammc auflobcin fonnte, — icf)

toti$ niä^t 3<i^ H>ei^ nur, ein blenbeni»

M ?fc^t jerfprenöte mir ^Iö(jlicf) Me @{niie,

mieberum i)dtte ic^ meinen Slamcn rufen unb

bann fiel ein fd^merer (Segenflanb bumpf tta^

c^eub ^in. — —
mui mffi mein eigener Mxptt flen>efen

fein, benn, aW td^ einen 9}?oment meine Äugen

auffc^Iug, be^or id) bad 93en)uftfein 'ottUx, fa^

i({): id) (ad auf bem SBoben, unb bevSoOmonb

Panb leuc^tenb über mir; — ba^ Simmer ober

fd^ien leer unb ber 3;if(^ unb bie «fg^erren maren

öerfc^wunben.

Stefe SBoc^en lag id^ in tiefer 93etdubung

banieber unb, ali id) ian^fam ^tiiai, erfuhr

iö^, — tc^ ^abe t^ergeffen, t>ott t»em, — baf

»§err aJJaflifter SOSir^iö^ iniU)i|'d)en flejlorben

mar unb mic^ )um (Srben feinet gefamten f6e*

ji$e^ etuflefe^t ^atte.

^ber ic^ mug mi^l noc^ tauge bad SSett ^öten^

unb fo ^abe benn S^it, ikber ba^ ®efd)e^ene

nac^^ubenfen unb aOe^ nieber3ufd)retben.

92ttr juioeiien M ütaäiii fommt e^ sar feit»

285

Digitized by Google



fam über ntic^ unb mit i% atö dd^ne in mettiet

95rujl ein leerec SÄaum, unenblid) m&j Ofun,

&übm, äBeflen unb ätorben, unb mitten borin

id)mht ber '^onb, )x>äd)ii jur flWn^enben ©d^etbe,

nimmt ab, toixh iä)toat^ taucht tt>ieber auf atö

fc^male Siegel, nnb lebe^mal ffnb feine ^^afen

bie ©efid^ter ber Dier Herren, wie fie ^ufe^t um

ben ranben fteinemen Xifd^ fagen. Z)ann lauf(^e

id) gefpannt, um mic^ au aerjhreuen, auf ba^ un*

bAnbige 3o^(en, iai bnrc^ bie @tiile ringsum

|u mir b^ber bringt au^ bem in ber üladf^

barfc^aft gelegenen Staubfc^toß be^ xoUbta SKo^

(er^ Aubin^ ber bort im Ateife feiner fleben

@A^ne tt>ujle Orgien feiert bÜ |um S^orgen«

grauen*

Äommt ber Sag, fo tritt \voi)l ^nmikn bxe

alte «^au^^dlterin ^etronetta an mein 93ett unb

fagt: „SWun tt>ie gel)t'^ benn, »^err— ,©err Wla^

giller mtiiW* ®ie toiü mir nämlic^ toevi*

müdfm, einen ®rafen bu S^agal I)abe etf feit

bcm 3al)re 1430, »o ba^ @cfcJ)le(t|t erlofc^,

n>ie ber J^err Pfarrer genau n)iffe, nic^t me^t

gegeben, id) fei ein ©rf^fafmanbUr gemefen, in

einem StnfaU ))on SKonbfud^t t>om £)a(^ ^er»
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unUrdefaUeti unb ^ätte mit ia^telana eittdebU«

M, ntefai rigetiet Aommerbfetiet au fefm Selbfl«

t)eirfldnbltd) gebe auc^ mebec einen Doftor

Baetini wät einen flett)iffen ®aao6o<C0 J^Oß

felma^er.

„Z)en roten Xanbfc^nr, na ia, ben gibt^^," fagt

fte jum @c^lu§ jebeemal brül}enb. „ör liegt

bröben auf bem £)fen unb i^ a (^inefifc^^d

Bouberbud), ()5t t(^« 3fber mer fted)t ja, ma^

babei 'rauetommt, wenn a S^titienmenfc^ fo

UHi« lieft.''

2^ fc^meige ba^u, beim ic^ mi'^, tt>a^ id)

wi$, aber, wm bie 3ilte i^inauegegangen ifl,

(lef)e id) bod) itbeemal beimltc^ auf, um mir

®en)ig^eit an oerfc^afen, dfne ben goiifd^en

6<^ranf unb ftbergeuge mic^:

2(ber natürlich ja, ba flebt fte boc^, bie

Sc^Iangenlamye, unb bamnter ^ngen — ber

grüne S^linberljut, bae aCam^ unb bie ©eiben^

fnie^ofen be^ J^errn £)oftor <&afelmayer»
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